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3^ r ID r t.

/-jSJen Jteunben unl> 33ei;e^revn (Sc^feievmac^erö wirb tie

üorttegenbe ü erm el)vtc%ii^ahc fetner ^rebtgten gewif eine

fe^r tt>i(Ifommene (Jrf^ieinun^ fein, inbem fte nici^t allein bic

biöt;eri9e S^eilnajme unb ^Verbreitung berfelkn tehmbet,

fonbern and) if)re fernere 2[öirffamfeit burcf) erleicfiterte 3«^

ganglic^feit verbürgt.

a^ entölten aber biefe üier Sänbe in einem ben Dri-

ginafau^gaSen mi>gUc^fl genau entfprei^enben 5lbbruc! alle

tt)ä|>renb ©c^leiermac^er^ ^eben veröffentlichten ^re-

bigten; imb ^war

53b. I. bie brei erflen ©ammUmgen (1801 — 1814),

unb bie über ben (^rifttic^en ,f)aui^j^anb (1820);

Sb. II. bie cI;rifKi^en ^efiprebigten unb bie in53e5ug auf

bie Uebergabe ber 5lug^bur9ifd;en C^onfeffion

(1826— 18333; jebocf) fo, baf biefe le^tern, ur--

fprüngtic^ bie fec^f^e (Sammlung bifbenb, l^ier,

um nic^t bie beiben Sänbe ber^efiprebigten ^xi tren-

nen, aU fiebente (Sammlung na4)gefieKt finb;

S3b.IIl. bie vom 3a|)re 1831— 1834 me^r aU ^a^

nufeript für g^reunbe gebrückten, benn in ben

53uc^^anbel gekommenen fteben9iei|)en, mitSlu^-

na^^me berjenigen ^rebigten (9iei|)e I. 1, 10;

IL 1, 4, 11; III. 4, 7; IV. 7, 9, 10; V. 7)^

\veid)e bereite öon (S^Ieiermac^er fetbj^ bem ^rt>cu

ten ^anbe ber ^efi^rebigten (9^r. 22, 23, 1, 5,

11, 17, 21, 25, 3, 6, 15) einverleibt finb unb

in biefer öoltenbeteren (^efialt ein an^iefjenbeö

^ Seifpiel geben, innjieiveit (S^Ieiermac^er bie burd^
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IV

fremt?e ^:)]a*Wnften aufgefaßten, nad; etgenent

f^neUeren 9U^fe^en se^niclteu ^ei^en ki genaue,

ver ^nxd)m für größere q^ereffenttiÄung ju

ijerteffevn pflegte;

^t) IV. entHÄ tie fctt>ot einjetn atö in ^OJaga^inen :c. erf^ie^
.

nenen ^^^vebigten unb ©etegen^it^ret'enClTGO-

1834), na^ i^vem (5rfd)einen 4>ronotoöif^ ge^

ordnet, nur t?aß He bem ^agtel^urgif(^en fre.

t^iatmaga^in entnommenen gtei* einer fet^l^l^an^

bigen Sammlung in if)rer mei|)enfoIge jufammen

getaffen ftnt>,
,

©oaten nun ^in^tli^ biefe^ testen ^anbe^ emer forg^

faltigen ^acfeforfc^ung gleic^tvot noÄ einseine in andern o^^

len ©eitel, 65, 206, 233, 298 unb 829 angefu^en

Werfen kfinMic^e ^rebigten oter ©elegenDeit^reben entgan= ,

aen fein, fo erHttet fi^ He ^^ertag^^anblung gefalltge SJ^tt^ .

5,eilungen, um ba.on erforderlichen %aU^ in einem 9Zac|.

trage ©ekau^ ma^en ^u fönnen.

SSerbefferungcn.

5tn.n. 15aft fämmtü^e ^icr ,«erft bcvic^ti.ten (Zitate ^nt in «Ue« ftü^et«

Sluäoiaben naci)jutra9en.

f' 13 l. 55vcb. ®al. 1, 9 ji. 1, 8. 9.

isQ — fiuc. 16, 8 il. 16, 5. , ,^ ,„
;7 16 _ -soB 13 34 ctet 15, 12 ft 16, 12.

": ll - 2 der. 5, 19. 20 ft. 6, 19. 20.

_107 - 3c^. 18, 4 ft.l8,_6.

_ 245 — 2. 6or. 5, 19 ft. o, 8.

_ 259 - 1. 6cr. 10, 31 ft. 10, 3

9ct2 _ 1. gov. 15, 25 p. 15, ^6.

Z3?0-2:W. 34, 34.35 t. 30, 34.35.

111 2.52 3. 2 t. Outen % ®^^^^-.,, .,

V 29 - 1 fe^U teerte .er Ma»ni|.

_ 120 l. 2Jiattf). 16, 13-19 lt. 6,
13-19.

_ 346 3. 16 I. ©ererben ft.
©djeeben.

__ l ?ßf. 22 ft. 33.

Z 484 3. 2 1. matm^m ft- Sftam^laSf-
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I.

2)ie ©erei^tigfeit ifl bie unenfte^rlii^e ®xm\h
tage be^ atigemeinen Söol^terge^en^^f)

2Cn einem aUgcmeincn SScttagc.

rOie S5e]^crrfd)er aller nur einigermaßen ^t^ittittn Stationen l)ahtn

immer ouf bie JReligion berfclben einen großen SBertt) gelegt, unb

fte I)eilig geljalten, weil eine lange @rfal)rung gelel)rt \)at, baß ßljrs

furd)t oor einem t)6l)ern SÖefen, weldjcS alä ber erjie Urheber unb

t)bd)^t S3efd)ü^er aller gefeüigen SSerbinbungen unb aller nü^lidjen

^inridjtungen unter ben 9Kenfd)en ange[el)en wirb, ju einem redjt;

lid^en unb fd)ulblofen SSerljalten oiel frdftiger wirft, aU bie %m6)t

\)ox ben angemeffenjlen ©trafen. SQSie oiel mebr muß alfo nid)t

allen SS6l!ern unb iljren Siegenten bie djrifitlidje Sfeligion treuer

unb ^cilig fepn, weld)e üon ifjren SSefennern nid)t nur üorüberge;

^enbe J^anblungen forbert, fonbern fte ju bleibenben ©efinnungen

erl)ebt, weldje nid)t nur burd) unfidjre ©efü^le, unb einen mit t)ie;

lem 3rrtl)um üermifdjten ©lauben, fonbern burd) bie beutlid)j!en

einftd^ten unb bie unwibcrjleljlic^jien ©mipfinbungen wirft. Unb

Ijeilig unb tl)euer i|^ fte audj feit üielen 3al)rl)unberten allen StbnU

gen unb Surften d)riftlicl)er SSolfer. 2(l§ eine fo reiche £luellc ge*

felliger Sllugenben l)at fte fid) bewdl)rt, baß aUe nid)t nur bie 2luf;

red)tl)altung berfelben ala i|)re wid)tigfie 2rngelegenl)eit angefel)en

l)aben, fonbern baß aud) üon iel)er bie ©emeinen aufgcfobcrt wori

ben finb, gewiffe SSage ber 6ffentlid)en @otteäoerel)rung ganj be^

fonber§ ju einer frommen ©rwdgung il)rer bürgerlichen 9Serl)dltniffe

anjuwenben, unb in bemütl)iger 2(nbad)t ju überlegen, wa0 ein Se-

ber al§ SKitglieb eine§ d)ri|ilid)en SSolfö ©Ott üorjüglid) ju gelo=

ben l)dtte unb üon i^m erflel;en unb erwarten bürfte. ^enn ba§

t) 3luä bcu „^pwbiijtcn von vviJtcftantifdjen ©otte^gclc^vten. ©ictcntc

©ammtung." Sedin, bei 21. m\)\im, 1799.

spreb Igten IV. 1



i|! unjlrdtig bev t)ornc{)mfitc ^nbjwccf itnferct 6ffcntlid)en fBttta^e.

Unfer (l)ri|ind)e§ 9ilad()ben!en foU eine 85e5te()un9 1;)ahtn auf unfern

@tanb aU SSuvgcr unb Untertljanen. Sßtr follen un§ erinnern,

ba^ aUe6 gute unb loblidjc waS ba§ SSaterknb üon un§ forbert,

eine ^flid)t ift gegen ben ®ott, weldjer ber ©tifter ift t)on ©efe^

unb fRi^tf unb üon weld)em ber ©egcn bürgerlidjer SSerfaffungen

l;crab!6mmt. Sßir foKen einfefjen unb fül^len, bfl^ jebc 'Äbwcid^üng

üon einem ®efe^ be§ ^odjfJen unocrraeibUd) üble folgen über bie

©efellfctjaft bringen mu^, ber wir angeboren. €"iner fold)en S3e;

trad)tung über bie wid)tig|le 3:ugenb beg biirgerlid)en gebend foU

ber folgenbe SSortrög gewibmet fepn. Wlb^t er unter ber.t SSeijlanb

@otte6 jur Erbauung unb S5efferung gereid^en.

Znt <Spv, @aL 14, 34.

®cred)tigPeit erI)o{)et ein SSolf, aber bie ©ünbe tft ber geutc

SSerberben.

eä ijl wol^l gewip, baf unter ©erec^tigfeit in ber l^eiltgcn

©cljrift fel)r oft, unb fo aud) in ben üorgekfenen SSSorten, nid)t

nur bie S5eti[)a{)rung ber Sreue unb 9'JeblicI)feit üevftanbcn wirb,

fonbevn überJjau^t aUea tt)a§ ^wn red)tfd)nffenen SBefen eineS xva^-

ren ©otte§üerel)rer§ gel)ört. ia^t \xn^ aber in ber gegenwärtigen

S3etrad)tung bei jener eingefrf)rdnftercn SSebeutung |le{)en bleiben,

tt)cld)c unfere 2Crt ju reben biefcm Söorte beilegt. SSon blefem

n)id)tig|!en 5ll)cil unfere§ guten SSerl)alten§ in gefelligen SSerb{n=

bungen fann e§ gnn^ üorjüglid) gefagt werben, ba§ baburd) ein

5ßol! er()6t)t wirb, unb ba§ ©egentl^cil baüon ber ^tuU SSerberbcn

ijl. Sn biefem @inn ift ber ücrlefene i^enffiprud) ganj eigetttlid)

baju gemad^t, an einem S^age, wie ber l)eutige, unfere 2fufmer!;

famfeit ju befcbafttgen. £)ie il)r al§ SRitglieber eine§ d)rij!lid)en

SSolfe» l^ier erfd^ienen feib, um über bie SSerbinbltd)!eiten, bie eud)

biefcr SiJorjug auflegt, nadjjubenfen, um euer ©ewiffen ju prüfen,

unb bie bunfle 'Ä^nbung eurer 5SJ?angell)afttgfeit in eine frud)tbare

9?euc ju \>erwanbcln, xid-)Ut mit mir eure ©ebanfen auf bie Sßortc

bcr@d)rift: „©erec^tigfeit erboset ein SSolf!" Söie wal^r bieg fct,

unb wie wichtig alfo eurem ©ewiffen bie Unterfudjung fepn muffe,

ob i()r biefe SSugenb in allen euern SSerl)dltniffen geübt i)(iht, bas

»on wünfd)e id) eud) burd) meinen Ijeutigen SSortrag ju überjeugen,

wenn id/bie ©erec|)tigOeit, aU bie unentbel)rlicl^e ®runb=
Inge alleg bürgerlid)en 3ßol)i.crgel)ena vörfleßen werbe.
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^ä) glöubc nid)t, ba^ eS nottjig fcvjn wirb, eure iöegriffe

barubev, waä wir unter gemeinem SBol^krgel^cn ju benfen l^aben,

nod> erjl ju bcridjtigen. £»ie irrige 9J?einung, ber 9iul^m eineä

SSolfeg befle{)e in ben fiegreidjen ^ortfdjritten feiner SÖBaffen, in bem

Äriegäruljm feiner S5et)errfd)cr, in ber beftanbigen Erweiterung fei^

ner ©renken, unb in ber jitternben gn'^f^t/ womit anbere SSölfer

ju bemfelben f)inauffel)n, biefe 9J?einung tjat i^re taufd)enbe Äraft

feit langem ücrloren, unb wir wenigflcnä, bie wir in friebUd)er lix-

beitfamfeit ba§ unfrige fud)en, finb gewip überjeugt, ba^ bei allen

\tmn SSorjügen ein SSol! nid)t nur fel)r unglücfliii) fepn, fonbern

aud() fe^r wenig 2ld)tung üerbienen fonne, unb ba§ bie wa{)rc (it)xt

cineä SSolfö üiclmel)r barin be(!el)e, bap ber grope ßnbjwetf feiner

SBereinigung erreid)t werbe, ba^ in tiefer @id)ev^eit jeber feine ^ütte

bewol)nen; unb feinen ©efd^dften nacbgel)en fonne, ba^ fred;er di-

gennu^ nid^t ben SSefirebungen anberer mutt)willig ^inberniffe in

ben SBcg lege, unb bap alleö, xva^ menfcl)lid)e§ SBo^lbefmbcn üers

mel)ren fann, rul)ige unb fidjere §ortfd}vitte mad)e. £)ieä öorau§;

gefeljt wirb e§ leidet werben ju jeigen, baf e§ um unfer gemeins

fd()aftlidbeö $ffio()lergef)en fef)r übel fte^en mup, wenn wir nid)t

®cred)tigf'eit üh^n

gegen bie £)bri(^feit, bie über unä gefegt i|!,

gegen bie 50?itbürger, mit benen wir in SSerbinbung jleljen,

unb gegen aUc, über welche un§ ein gewiffe^ 2Cnfel)en t>cr;

lieben ift.

ßafit nn$ biefe @türfe einzeln burd;gel)n.

I. ®oll gemeine Sßoblfabrt unter un§ gegrünbet unb geft^

c^ert werben, fo muffen wir geredet fc^n gegen bie ^brigfeit, welche

über unä ift, muffen ben ©efel^en ge^orfamen, weldje fie gtebt, bie

guten einrid)tungen unterflü^cn, weldje fie üorfdjldgt, unb in itjre

2Bci§beit überall im gewiffeä 58ertrauen fe^en.

Sßenn icb du^, fo lieb euer -Söo^lerge^en euc^ fei;n fann,

jum @el}orfam gegen bie ©efe^e aufforbere, fo meine iö) nid)t nur

iene ©efe^c, weld;e wir and) oljne dunere S3orfd)riften in unfeni

^erjen finben, unb beren Uebertretung aud) bie rol)e ungebilbetc

9}lenfd)t)eit üerbammt, fonbern gan^ üorjüglic^ biejenigen, welche

crfl aus ber bürgerlichen SSerfaffung entfpringcn, unb thm in ibr

9?ul)c unbSBoblftanb begrünben foUen. S|l ea ba6 ©efdjdft ber

£)brig!cit, unb wir verlangen e§ gewip alle oon i^r, ®ewalttbdtig=

feit unb SSetrug nidbt nur ju bejlrafen, fonbern fo viel eä gefd)eben

fann, aud) ju üerl)üten, fo muffen aud) wir unS üer^flid^tet balten,

1*
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allen IDrbnunäeii / weldjc fie 511 blefev lih^iäjt nüt()l() fmbet, bie

trcujlc golge ju U'if^en. 2ßer ober, weil äwa bic S'lottjwenbtgfeit

[old^cr SScvanfltaltungen \i)m nid)t in icbem einzelnen %<iU einleud);

Ut, weil etwa feine SSerg'nügungcn baburd) eingefd)rdnft feine 9BilIi

fül)r begrenjt, feine ®efcl)dftc üerwicfelter gemad^t werben, fi(b il>re

Ucbertrctung old tt\va§> unbebeutenbe§ erlauben wollte, ber wdre

ein geinb feiner eigenen JKul>e, ein SSerrdtl>cr be§ gemeinen Sßo^l^.

2^enn wenn eine .^anblung beurtt)eitt werben foll, bie auf unfere

gro^e «Bereinigung mit fo üielen f9ienfcl)en JBejug l^at, fo bürfen

wir nic^t bei il)ren unmittelbaren Solgen allein |lel>en bleiben, wir

muffen bebenfen, bap^berfelbe eintrieb, ber un§ je^t verleitet aud)

anbern entjlel)cn fann, bap ber nel)mlid?e ©treit §wifd)en bem, wa§>

gcfe^lid?, unb bem wa^ bequem ijlt, auä) anberc in SSerfud)ung

führet, wnb alfo alle§ Hebel erwägen, wq% au0 ber oftern 3Bieber=

l)olung fold)er Uebertretungen entfteben fann. SSoUt if)r alfo ein

befd}werlid)e§ @efe^ «mgel>en, weld)eg jur (5rt>altung ber 9?ul)e,

5ur S5efcl>ü^ung bea eigentt)um§ unb ber ®efd)dftc gegeben ifl, fo

bcbenft ob nidjt, wenn üicle bie gefefelid^en g5rmlid)feiten t)erfc^md;

ben wollten, unter ber Sarüe be^ 3utrauen6 ber S3etrug wieber

einfd}leid)en würbe; ob nid;t, wenn bie SBol^tgeftnnten eine ftrenge

^rbnung übertreten wollten, bie freilid) um tl>retwillen nid)t n6tl)ig

wdre, auc^ bem S56fen bie üble (Sewol)nl)eit ju \iatkn fommen,

unb il;m bie ©elegeni^eit §u ausgeladenen, rul)e|t6renben ^anblun=

gen erleid)tern würbe? ©eib il)r bann auö) unter benen gewefen,

welche bie Uebertretung l)erbeifüt)rten, fo wart iljr biejenigcn, weldjc

ba§ TCnfe^cn ber ©efc^e gefd)wdd)t, bie ))flid)tmd§igen SSemü^un^

gen ber £)brigfeit üernid)tet, unb SKangel ber ®icl)erl)eit unb Oxb-

nung, biefe ©djanbe eineä SSolfS über un§ gebrad)t ^abcn! il>r

wäret e§ burd) euer SSeif^iel, eure gal^rldffigfeit eure Untreue. —
Q^ ifl ba§ @efd)dft ber £)brig!eit, welche allein ba§ ©anjc übers

fel)cn fann, bie a3erl)dltniffc be§ 5ßolf§ gegen anbere SSolfer unb

jeber einzelnen Älaffe üon SBürgern gegen bie übrigen fo anjuorb;

neu, wie e0 unter bcn jebegmaligen Umftdnben bem gemeinen S5e-

f[en forberlid) ift, unb fc weniger wir bie6 überfel)en fonnen, befip

treuer foUten wir un§ in alle SSorfd)riften fügen, bie eine golge

\>on l)6l)eren ©infti^ten ftnb. lihtt wenn, um einen Sweig nüi^^

Udt)er 5£l)dtigfeit emipor ju Ijebcn, um un§ in unferen S5cbürf;

niffen üom 2Cu§lanbe unabt)dngiger ju ma4)en, bem ^anbcl neue

©daraufen aufgelegt, bie ©ewcrbe neuen ^rbnungcn unterworfen

werben, fo flagen wir nid)t nur, wir übertreten auö), wir rü^s



mcn unö wot)t gar bcr iJijl, womit wir bie SBadjfamfeit bei*

©efe^c 5U t)tnter9e()en wupten. 3d) will auf einen ^(ugenbliif an:

mi)mm, bamit bic entfd)ulbi9un9cn berer weldjc ftd) ^oldjtx Ucs

bcrtretungen bewupt finb, mir nictjt t>oranei(en, bap unter allen

5ß6(fern üon $dt ju 3eit ©efef^c biefer Zxt gegeben werben,

weld^e bcm gefudjten ©nbjwecf mel)r na^tljeilig al§ forberlid)

fmb. 2Bot)l, aber i)at bie S^brigfeit woljl ©elegenljeit, t?on i^-

rem Srrt^um jurücfjufommen , wenn ber ®el)orfam fo feiten unb

ifk Uebcrtretung fo l)aufig ijl, bag bic ^ol^m im ©anjen gör nidbt

gcfd^a^t werben fonnen? SSirb fte nidjt aEe Urfad) l)aben, bei

t{)rcr 50?aapregel ju beljarren, unb jlrenger barüber ju tjalten, in

ber J^offnung , bap ber erwartete Sf^u^en fid) fc^on jeigen werbe,

wenn man nur erjl an bie ^Befolgung gewoljnt fep? SSernid)tet il}r

alfo nidjt bie gefe^mapige Erfüllung eurer eignen SBünfdje? üUt
nun ne^mt auä) \i)t einmal <in, unb wie oft feib i\)x wol)l in bem

^all b<iä ©egentljeil beweifen ju fcnnen, bap ba§> Unrectjt auf eurer

<Seite fei, bap i^r ein wirflicl? ^eilfameg ©efc^ übertretet, unb alfo

ben gortfd)ritten be6 gemeinen SBol)l§ entgegen arbeitet; bebenft

wenig|!en§, weld)e6 Unred^t it)r in iebcm §all bcgel)t, unb weld;err

(3d)aben gejliftet wirb, inbcm i()r bie '2(d)tung gegen bie ©efe^c,

fd>wad)t, unb ftrenge 2(ufftd^t, miptrauifd)e 2lnf[alten burc^ euren

Unget)orfam t>eranlapt, wüd)^ einem SSolf waljrlid) nidfjt jur (5^re

9ereid)en. ©cwip wir follten e6 me^r überlegen, wk not^wenbig

ber ©eljorfam gegen alle ©efe^c ij!, um <Bid)ixi)üt unb SBol)lf!anb

^u begrünben.

ahm fo füllten wir aber aud) alle nid)t auöbrüd(id) gebotc;

nen guten ^inrid^tungen, weldje bie C^brigfeit unter unS einjufül;*

xm \v\\n\(i:)t mit aufridjtigem ^ifer unter(!ü^en. (5§ würbe ein,.

9J?iptrauen gegen euer banfbare§ ©ebddjtnip üerrat^en, wenn id;.

aufjal)len wollte, wie unermübet bie ^6d;fte ©ewalt bcp un^ c^t-

fdjaftig \{t, un§ nid}t nur gegen SSerbredjen burc^ ©efe^e, fonbern,

aud) burc^ l)ei(fame 2(njltalten gegen Unglüiföfalle ju ftdjern.. 2Bie.

weife ftnb nid^t unfere ^aufcr unb gelber gegen bie ©ewalt b.e§

geuer§ unb SlBafferä gefdjü^t! SBie unfdjablid) unb gclinbe oer;

tl)eilt fid) ie^t auf üiele bie Saft eineä UnglüdPö, weld^e^ fonft. einen

einzigen erbrü(fte, unb oft nod) mit furd)tbarer ©d)were auf Zn-

bere jurücffiel. SOBieüiel gute (5inrid)timgen ftnb getroffen, wiewel

l)eilfame 9iatl)fd)ldge gegeben, um bcm 5!)?angel üorjubeug,en., hm
59lüpigen ju befd^dftigeu , bie ©efunbljeit ju bewal)ren,,. um ba§

9'lotl)wenbige ju erleid)tern, unb mit bem ^lü^lidjen üwa^ ange:



nc()meS ju üerbmbcn. SBo mit fotc^er 3!rcue t>{c Dbrigfeit oHe

Äcnntntffc, wdct^e fte oorau6 ^ot, fuv ba§ gemeine S5e|!e ücrarbcts

Ut , ba wdre e§ ungeredjt unb t>erf(emernb, burd^ 9leid)9ÜUt9e Un*

t^ätigfeit einen fo fd)6nen (Jifer um bie Svud^t feiner S3emü()ungen

gu betrügen. S^r alfo, toon benen für ivgenb eine 2(n(lalt biefcr

2Crt fleine ^Cufo^ferungen tJertangt werben, S^r, benen SSerrid)tuns

gen babei; aufgetragen finb, für bie eg feine angemeffene S5elol)nung

giebt, wenn if)r jwedmapig gern unb mit @ifer leiftet, \va^ \\)X

tonnt, fo tragt if)r nid)t wenig bet) euer SSolf ju erl)6()en. Senn

warlicb, wenn jeber gute (Entwurf feine Unterftü^ung finbet, wenn

man tzn weifen 3(bftd)ten einer t{)dtigcn Siegierung ®ered)tigfeit

wicberfa^ren Idpt, unb fo ein Sanb immer me^r ein reid^er ©djau*

:pla^ menfct)üd)er ©lütffeligfeit wirb, ba6 ift ein ebler unb er^abes

ner 9?u()m. 2Bo man aber über jebe fleine SSemü^ung, bie einer

I)ei(famen 'Kh^ic!i)t bienen foll, aU über eine fd)were ßaft feufjt, wo

t?ieUeid)t . bie beflen Entwürfe gerabe beSwegen SBiberftanb fi'nben,

\mli bie ^brigfeit fie begünftigt, wo au6 3;rdg()eit hii einer guten

Qad^t üiele i{)r 2(ntbeit t)ernad)ldpigen , unb fid) auf bie übrigen

üerlaffen, ha erfaltet fe^r balb ber @tfer auf SSerbefferungen bebadbt

ju fepn, iik nur burd) willige gemeinfd)aftlid)e 5£f)dt{gfeit gebei^en

fonnen; ba i|! ber beffe Söille üergeblid), unb ben l)ei(famftcn Un*

ternel)mungen bleiben UnüoUfommen^eiten, bie ibven ©nb^wedP üer=

eitcln. 31^ ea un§ ©ruft um unfer gemeinfd)aftlid)e§ Sßobl, fo

muffen wir alle SSemübungen ber £)brigfeit, weldje fid) barauf bes

jic^n, mit (^ifer unterlaufen.

Sa^t un§ aber an(3;) überall tin gewiffeö Sutrauen ju ber

SBei^beit unferer Dbern geigen, weil fonft weber ber ©e^orfam ge*

gen bie ©efe^e allgemein, nod) bie SSaterlanbgliebe tl}dtig fepn fann.

Sd) hin mit entfernt §u »erlangen, ba^ wir mit blinben 2(ugen

alle§ loben unb bewunbern, in jttternber Unterwürftgfeit ju ollem

fd)weigen foHen; aber wenn unö bod^ obliegt hm guten Sflamen

unferer ^bern fo wenig anjutajlen al§ Sebcn anbern, fo muffen

wir ibnen and) bie bösere ^bre nid)t fcbmdlcrn bie i^ncn chtn fo

anget)6rt, alä jebem fein unbefd)oltener 9iuf. — 2ap un6 begwc*

gen nid;t üon jebcr 2(eu^erung ber ©emütböart einer obrigfeitlid^en

^erfon auf i^rc offentlidje ^anblungen fd}ticpen. ^g ijl ^kx, wo
aUcä unüollfommen i(!, nid)t moglid), ba^ alle, bie einen 2Cntbeil

an ber bocbften ©ewalt b^ben, immer bie tugcnbbafteficn fepn, ahn

fo wünfd;cnfnvcvtb e» aud) fci;n mag, fo ift cö bod; nid;t notl^wen^

big, weil jebcr einzelne ^bcrc über fid), ober 9iatl)geber jur Seite



f)at, weld^e ben ©influ^ [cinev ^t^tv oer^üten unb feine @c^tt)ac|>s

Reiten unfdjdblid? maä)tn. SöoUten wir üoit jebem gefjlcr, ber in

bem ^riüatteben einer obrig!eitlid)en ^erfon wal^rgenommcn wirb,

glauben, t)a^ er auc^ in ben ®efd)aften i^rcä 2(mte§ begangen werbe,

woUtcn wir beöwegcn auf aUe§ einen SSerbad)t werfen, wa§ in

6ffentUd)en 2(ngel«geft^eiten burc^ fte gefd)ie^t, fo würben wir fel)r

Unrecht, ia wo^l gar üerldumberifdj Ijanbeln. — U^t una ferner

nidjt gleid) bofe Ih^idjUn üermutt^en, wo unä etwa§ ^art ober un^

jwecfmdfig fdjeint, fonbern immer bebenfen, ba^ wir in ben we^

nigj!en gdEen im @tanbe finb, aUc «Seiten einer öffentlichen 2tn=

gclegentieit ju überfel)en, baf eg Umjldnbe unb SSerbinbungen giebt,

bic unö üoUig unbekannt bleiben, unb bap bie ganje fün|llid)c

wollt abgewogene äufammenfe^ung jeber vernünftigen Sanbeät)cr-

faffung eä immer überwiegenb wal)rfcljeinlid) mad;t, ha^ man Don

guten 2tbfid}ten au§gel)C, unb nad) geprüften ©runbfdsen l)anble. —
SBa§ wir aber auci), unfcrer be|!en einftd)t nad), über bicS unb

jeneä benfen, xoa^ wir aud) yon l)eftigen, it)X S)Ji^öergnügen über--

alt du^ernben 9)?enfc^en l)6ren mögen, fo laft unä mit unfern eig^

nen ©ebanfen fowo^l, alg mit \)m 2teu^erungen :^nbeier, fo be-

t)utfam umgel)n, al§ e§ baö ©ewiffen unb bic SBidjtigfeit be§ ®e=

genjlanbeä erforbet. 2^a§ £Rc^t über bie ^anblungen bcr S)brigfeit

ju fprcd)cn, unb über bie ©efe^e, benen wir folgen müjTen, unferc

ÜÄeinung fagcn ju bürfen , ijl ein ^crrlidjer SSorjug ben id) gar

nid)t l)erabfel5en, fonbern nur 5U einem befd)cibenen unb vernünfti-

gen ©ebrauc^ empfel)len will. 3f?ad)tl)eilige S3ermutl)ungen über

bie ©efinnungen bec ?D?enfd)en breiten fid) immer fc^nell au§, aber

fte nel^men einen ganj vorjüglid) reipenben Sauf, wenn «ßorgefe^tc

ber ©egenjianb ftnb; unglaublich nel)mcn fie unter ben ^dnbc»

bofcr unb unverj^dnbiger fülenfdjen an ^drtc unb S36aartig!eit zhm

fo ju, al§ fte an S[ßa^vl)eit abnehmen. ®ereicl)t ni^t bem erften

SSerbreiter elncS ©erücl)tö, welcl)e§ in SSerleumbung au^axkt, alle§

5um SSorwurf, waä aU golge feiner ^anblung fo kiä)t vorauSju-

fel)cn war? ^at nic^t ber unbefugte gSevbreiter eineä übelwoIlen=

ben Urtl)eil§ 'Knt^üi an allem, wa^ e§ noc^ wd^renb feinee Saufet

werben fann? Sjl alfo bein Urtl)eil über eine 6ffentlicl)c ^aublung

nid^t get)6rig geprüft, fo tl)eile e§ nur üorftcl)ttg unb jweifelljaft

mit; ^a\t bu etwaä bagegen, verbirg auä) ba§ n\d)t, wa6 \i6) ba.

für fagen Idpt; mi§biüig|! bu fte, fo fe^c e^er einen Srrtl)um, al§

einen bofen SBillen übrauS. ©trebj^ bu aber nü^lid) ju fe^n burcl)

beine ©ebanfen, über 6ffentlicl)e 2Cngclegenl)eiten, wol)lan fo erwirb



ttr t>en 9?u|>m einc§ n)ol;tgeftnntcn unb ci'nft4)t§üoIIen SO?önnc0,

mai^c bid) beliebt imb 3ead)tet bei benen, bie über bir finb, unb

trage bann beinc bej!cn Sinffcbtcn ba üor, »o fie nü^lid) werben,

unb njirffam fet)n fonnen. — 2Ü)ie§ alle§ ftnb ^inge, bie wir unS

gegen jeben einjelnen 9)?enfd(?en jur ^flicbt mad)en, unb fie ftnb

alfo ciuü) gegen bie £)brig!eit nur eine 2(u6übung bcr @ered)tigs

feit; aber eben fo gcwip ift i^re S5eobad)tung and) duperj! widjtig

für ba§ allgemeine S3Bol)l. SBo lei4)tfinnig getabelt, unb 50fiftrauen

gegen bie ©efinnung ber SDbrigfeit verbreitet wirb, ba mufi ein

©eijl ber Unjufriebenbeit mit ollen ibren Untcrneljmungen unb

©runbfd^en im finjlern fd)leid)en. SGBo burcb un»er|ldnbige' Sieben

ba§ SSorurtbeil genarrt wirb, al§ ob bie Dbrigfeit ibrem befonbern,

tjom allgemeinen SSeften unterfdjiebenen SSortbeil nadjgebe, ba mup
eine ßuji: il)re llh^iä^Un ju ocrciteln, unb eine Sfladjldfftgfeit in (5rs

füllung bürgerlicher ^^flicbten entfielen. 2Bo enblid) bie Bügelloftg;

fcif ber Urt^eile in frembe SSerldurabung ausartet, unb 2(d)tung

unb ßiebe gegen biejenigen, weldjc bie (Sefe^e b^nb^aben crlofcbt,

ba muffen allerlei wibrigc ©efinnungen ftcb §eigen, bie nid)t obnc

ben größten 9'?ad)tbeil be6 gemeinen SBefenä verbreitet werben fon*

nen. (Sg gebort wenig S^lad^benfen baju, um einjufeben wie bieä

alles naä) einanber erfolgen muf , wo man e§ öerabfdumt, allen

Urtl)eilen über SJcgenten unb SSorgefe^ten ein gewiffeS Butrauen,

unb eine gute SÄeinung jum ©rimbe ju legen.

£)ieS SSertrauen in bie gute ©eftnnung ber SDbrigfeit verbuns

ben mit bem ©eborfam gegen ibre SSorfcbriften, unb \^tm ©ifer für

tbre guten 2Cbftcbten, macbt bie ©erecbtigfeit an^, weld)e wir xt)x

fdjulbig ftnb, unb o^ne welcbe unfer SBoblergebn oiel ©efal)r lauft. .

II. SfZicbt weniger notbwenbig ift e§ aber and), ba^ wir gca

red^t untereinanber fepn. Srf) glaube, \)a^ id) aucb 'i)kTc aller weits

Iduftigen SBarnungen «or ben groben unb auffallcnbcn SSerle^un*

gen frember 9fecl;te entübrigt fet;n fann, unb bnp icb md)t erfl ju

geigen braud)e, wie j!rafbar unb verberblid) offenbarer ^Betrug unb

abficbtlidjc Unreblid)feit fet). (5S mup aber aucb 5" ber ©eredjtig:

feit, welcbe wir unfern SOlitbürgern fdjulbig finb, nocb mebr gcrecb-

nct werben, nemlicb bie j^rengfie ©ewiffcnbaftigfeit in unfren ®e-

fcbdften mit ibnen, unb bie aufmerffam|!e SSorfid}t in allen lln^tki

genbeitcn, welcbe einen ©influ^ auf fte b^ben fonnen.

3ur jlrengflen ©ewiffenbaftigfeit in euren ©cfcbdften mit lim

bern forbere icb ©ucb alle vorjüglicb auf, bie i^r im ^anbel ober

nü^licbcn ©cwcvben mit mxm 5[l?itbürgern SScrfebr treibt. SSe*'



benft, baf nid)t nur folfc^cS SOJaa^ unb ®ewid)t bem S^txxn ein

©rcucl ifl, fonbcrn bap Jeber Äunjigriff ber barauf abjielt, bic

fd)(cd)te SQBaarc ber befferen, bie unvoUfommcnc 2Crbcit ber üorjug^

lid^cn untcrjufdjicben, thm fo üerwerfltc^ unb flrafbar ij!, wenn er

auä) ben ©efc^en nidjt ^uwibcrlauft, unb bie Öbrigfeit i^n nic^t

a()nben !ann, ja oud) bann, wenn er üieUcid^t burd) eine aHgcs

meine ®en)of)nt)eit gebilligt ju fepn fcl)eint. ^g wirb be\; mand^en

©efdjaften fajl allgemein für erlaubt gct)alten, fleine SSaufdjungen

oorjufpiegeln, um angenehmere SSebingungen ju erlangen, ober fid)

fleine SSortljeile ju üerfd^affen, bie man leid)t unbemcrft neljmcn

fann, bercn man fid) aber bod) [d^dmt ju erwähnen, ©olltc ni^t

eben biefc @ct)aam beweifen, ba^ ba6 ©ewifen im ©runbe bie§

SSerfa^rcn öerbammt? Wlan fagt, e§ fet) bod) allgemein be!annt

ba^ biefi gcfd?ef)e; jebermann wiffe, wie c§ bamit jugel^t unb rcdjnc

barauf. SBenn alfo eigentlich 9?icmanb l)intergangen wirb, woju

benn ber ©djein beä ^intergef)enS? SÖBenn ber fleine SSort{)cil Qudi)

nid)t o^ne SBiffen be§ 2lnbern zufallt, woju ba§ l)eimlid)C SÖefen,

weld)e§ euer ^Betragen bcnnoc^ mit bcm Stempel ber Ungercd)tigs

feit bejeidjnet? X>nx6) foldje ®ewo()n^eitcn, wie geringfügig fie

oud) fcpn mögen, wirb bie 2lnl)dnglid)feit an offne Sieblidjfcit, unb

unoerbrüd)lid)e SOBal)r^aftigfcit verringert, man lernt SSergnügen fin*

ben an ^intedifügem SBefen, unb öffnet bem S3etrug unb ber Ue^

. benjortf)ci(ung ein neuc6 gleidjfam e^renüoUeä Ä^or. 2Ba§ biefc

fd)dblid)en @ä|le einlabet, unb jene Ijeiügen fcljüljcnben SBcfen ents

fernt, muf fid) immer, ücrbcrblid) jeigen. 2Senn e§ erft ertaubt

ift, in geringfügigen fingen bic ©crcd)tigfeit ju üerle^cn, fo wirb

bie SScrfud)ung immer großer aud) biefc burd) eine üble ®ewol)n*

^eit erweiterten ©renjen gelegcntlid) ju überf^rcitenj bie ©ntfdjuU

bigung wirb ^crtiorgefud)t, al^ ob ba§ ein fel)r üer5eil)lid)eä Um
xtä)t wdre, weld)c§ bem Sfla(i)^zn nur unmerflid^cn <^(i)ahm bringt,

bcm a;t)dter aber burd) bie öftere 2Bieber()olung gropen SSort^cit

gewdl)rt, unb fo wirb bic (}eilige Sreue immer weiter ücrlci^t. SBer

melcrlei S^ienfic unb ^anbreid)ungen von feinen 5[J?itbürgern brandet,

wirb in betrdd^tUdjen ©d)aben gefegt, ba§ gegenfeitige Zutrauen

wirb aufgehoben unb eine argwö^nifdje 2reng|!lid)feit tritt ein; ber

arbeitfame ©tanb verfällt in Unehre burd) ben SSorwurf, bap er

niebrige ©eftnnungcn erzeugt, unb e§ wirb jum aEgemeinen ^Bd^a-^

ben bic 9?eigung vermcljrt, ba§ bcffevc unb volltommncre, bie aufi

rid)tigerc 3:rcue, bic unferc 9)litbürgcr nidjt leijlcn wollen, an an--

bem Srtcn ju fud)cn, eine Steigung, burd; wcld)e bag ®ebei(;cn
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aU'er Mun^t unb (bewerbe gct^inbert wirb, unt» ber glor elne6 Söni

bc§ ocrfcf)n)tnbct. — (Selb aber nldjt nur gegen biejenigen geredet

mit benen ii)v eure ®efd)dfte betreibt, fonbern aud) gegen eure ©e«

fdbi^tägenoffcn mit benen i^r Uhzn mu^t SBenn id) überlege, wie

oft in biefem S^eit unfrcä SSer^alten§ bic natürlid)e SSiUigfeit «uö

ben 2(ugen gefegt wirb, fo wünfdje icb, ba§ ha§> üerwerflidje baoon

red)t tief emigfunben werben möge. S^emjenigen, ber e§ wagt, auf

berfelben ßaufbatjn fein ©lud 5U fucben, auf alle SBeife i)inUxli^

fct)n, oft mit eignem (Sd)aben feine ^ortfd^ritte erfd)weren, unb

jebcö leere ©erüd)t ju feinem 9'lad)tl)eil augbreiten; über bcnieni;

gen, ber ftd) burd^ SSerftanb unb SSerbienft ju erl)eben trad)tet,

neibifd) l)erfallen, feinen 9iuf fd^malern, baS beffere wa^» er juerft

au§gebad)t ober bargeftellt l)at, verwerfen unb üerfleinern, bieä ift

ein SSerfal}ren, worin fo üiel fc^warje Ungeredjtigfeit enthalten ift,

iia^ nur berjenige ber für Sfedbt unb Unredjt fel)r wenig @efül)l

l^at, eä mit ber 9^ot§wenbigfeit entfdjulbigen !ann, man muffe flug

fei;n unb für ftcb fclbft forgen. SBer feine SSort^eile auf feine

beffere lixt ju bel)aupten wcip, ber oerbient nid^t nur ftc üollig ju

üerlieren, fonbern aud) burc^ t)k SSera4)tung aller 9ieblid)en bcs

l^raft §u werben für ba§ Uebel, weldjeg eine foldje S5erfal)runggart

über bie ©efellfc^aft bringen mu^. d^ gel)6rt jum SSejlen eineg

SSolfe§, bap in allen ©ewerben bie oermel^rte 5^{)eilnal)me einen

\ctm bewege, nad; wefentlidjen SSorjügen ju fireben, unb biefer

©nbjwed gef)t verloren, wo e6 gelingt burd^ bie elenbeften WüHl
SSort^eile ju erfd^leid^en. ©§ gef)ort jum 2Sol)l eine^- S5ol!§, i>a^

jebeä aufgewedte ©cmüti) ®elegenl)eit finbe, f{d() einen Söirfungö:

freiä ju mad)en, um mit feinen ©aben anbern üorjuleud)ten, unb

biefer ©nbjwed wirb oerfel}lt, wo man gelernt ^at, jebe§ auffei=

menbe Salent ju eriliden, wo man auä S^leib lieber baS b^^Ö^s

hxaä)tt aufredet erhalt, aly ha§ beffere frembe üerbreitct. S)a bleibt

alle» bei ber SSater SBeife, wie mangen)aft fte aud; fet), beffere

^•tnftd)ten fonnen nid)t in Umlauf fommen, unb eine traurige

S)?ittelmdj3igfeit ift iia^ allgemeine ßoog. (So !ann alfo oljne bic

ftrengfte ®ewtffenl)aftig!eit in allen ®efd[)dffen ber SBoljlftanb eineS

SSolfe§ fid) ntd)t ungel}inbert oevmebren, unb fein 3wcig nü^lid;er

S5efd)dftigungen ftd[) ber S3ollFommenl)cit ndl)ern.

3ur aufmerffamftcn S5orftd()t in allen eignen 2lngelegenbeiten,

Ut irgcnb einen ©inffu^ auf 2lnbere ijahm fonnen forbere icb @ud)

öEe auf, bie ibr 6igentl)ümcr, ^auäodter, gamilienbdupter feib.

2Bir leben nidt)t in einem Sufianbe, wo ber (Sdtjaben, hzn wir un^
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jufugcn, ollein ter unfrigc bleibt, fonbern burd) bte mannigfaltigen

Qcgcnfeitigcn SSerbinbungen ijcrbreitet er fid) über mele anbete, wnb

wer feine eigenen 2fngelegenbetten üernacblaffigt, ber ücrle^t in ben

meiflen gallen jugleid) bie ^flic^ten gegen feine 3J?itbürgcr. ^k^

feben wir alle fd)on an ben unmittelbaren Solgen eine6 unad^tfa^

men I8erbalten§. ^ie 9^ad)ldpigfeit in SSewabrung eure§ eignen

^aufeS !ann aud) ba§ eureä 9lacbbarn ben flammen preisgeben.

i)ie @orglofig!eit womit il)r eure ©arten unb Selber bcm Ungc=

jiefer überlast, verbreitet üevbeerenbcn Schaben über eure 9J?itbür;

ger. 3^ie mangelhafte '-Kufftcbt, welche ibr über euer ©efinbe fü^rt,

mad)t benen bofe SSage, wclrf)en eS nadb dnö:) bienen wirb. £)ic

fd)led)tc (^rjiebung weld^e ibr Äinbern unb ßcbrlingen gebt, wirb

nocb 2lnbcrn bie SSeranlaffung ju vielen klagen fet)n. SBoUen wir

aber biefe ^flicbtferlc^ung in ibrer ganzen ©ro^e erblichen; fo

muffen wir aud> auf bie ^Verbreitung foldjer gebier, unb auf bie

SJJacbt beä 5Beifpicl§ babei; feben. Ueble ©ewobnbeiten von biefer

2Crt nebmen nur gar ju leicbt überbanb, Seber ber jur <3aum;

feeligfeit unb Stragb^it geneigt ijl, beruft ftdb auf ben 2(nberen,

unb ber nacbtbeilige @influ^ einer folcben iS^enfungäart auf ba§

©anje jcigt ftdb "ur alljubeutlid) barin, bap man in allen 3^in;

gen vom ©utcn unb SSollfommnen ffd) entfernt. SSiel Unfd;ulbige

leiben auf bicfc 2(rt mit ben ©cbulbigen; viel SBoblfianb wirb

turd) frembe ^i,l)Ux vernidjtct, unb wenn burd) bie ©cbanfenlofen

unb Unacbtfamen ben 5BerjTanbigcn fo viel Ungcmad) juwad)fen

!ann, fo werben bie SSortbeile ber bürgcrlid)en @efellfd)aft gar febr

vcrminbert, inbem jugleicb bie gaftcn, weldie fie verurfacbt erbobt

werben. 35enn bie SBobltbatigfeit wirb befcbwert burd) Unfälle^

weld}e vcrmicben werben fonnten, bie "Änfialten jur SSerbütung be§

Unglücfö muffen unnü^ vermeljrt, bie foflbare 2(ufficbt auf gering=-

fugigc ^inge vervielfältigt werben; htrj in jeber 9iüc!fid)t wirb

bag gegenwärtige ©efd}led}t belajlct, unb ba6 hmftige in 9lad;tbei(

gefegt. S3orfid)t in unfern eignen 2lngelcgenbciten, ijl im gefeilt

fd)aftlid)en Sni^nnbe ein eben fo notbwenbigcr 3:beil ber ©erecbtig^

feit gegen bie 9}Zttbürger, alg btc ©ewiffenbaftigfeit im unmittel^

baren SSerbalten gegen fte.

III. Um ben ganjcn Umfang biefer S5etracbtung ju crfd}6:

pfen, bitte id) enblid) nocb «Wc bie, benen ein gewiffeä *2(nfcbert

über "^fnberc verlieben ift: fcib geredet gegen bie, wckbe unter ßud)

jlcbn. £)ie ©ered}tigfcit ber ^oben gegen bie 9f{iebrigcn ifl bie

fcbonftc JBlume in bcm ^b^"^'»f'^^»"ä cineS SSolB, unb bie unenti



12

bel)rlld)jlc ©nmblngc nllcr erl^ol^ung unb aEc6 9?uf)m§. ^ie§ gilt

aber nid^t nur benjemgcn, in bereit ^anbc bie crjlc @ewaU einen

5i;t)e{l i^re§ cfjrwürbigen @efd)äft§ gegeben 'i)at, fonbern allen, bie

burd) ^erüorragenbe ©lücf'ogüter eine§ größeren einjIufTcä geniepen,

oUcn, üon benen tf)re felb|lerworbene SBürbe al6 ^erren unb SScr*

forger mel)vere 9J?cnfc^cn abl^dngig mad^t. ^iefe .alle bitte id):

<5eib gered)t! bie JReligion gebietet eg, ba§ SSaterlanb »erlangt e§,

bcr ©eifl ber Seit ruft e§ eud) mit fel)r \?ernel)mlid)er ©timme ju.

©laubt nid)t, e6 fet; genug, wenn il)r ba§ 9iec^t nidjt beugt, unb

eure ©eiralt nid)t über i^re ©renken auäbe^nt — bagegen fd?ü^en

bie ©efe^e — fonbern feib aixä) in bemienigen gercd)t, wag eben

beäwegen, weit feine ndl)ere SSorfd^riften barüber gegeben werben

fonnen, eurer SBillfü^r überlaffen bleiben mup. SSertt)eilt Sajlen

unb SSergünj^igungen mit ber fireng|!en S3illig!eit, unterfagt eu4>

jebe unnotl^igc «Strenge, unb eieret bie 3)fenfd)l)eit überall, wo iljr

ffe antrefft.

5D?c^t na^ ber jivengften SSiUigfeit ah, wa§> il)r jebem auf^

legt unb vergönnt. 2)ie ©efe^e muffen dixd} 'i)kx freie ^anb ju

einem fcl)r ücrfd)iebcnen ^Betragen laffen. ©ie !6nnen nur bie dus

Werften ©renken eurer ©ewalt abftecfen unb überlaffen tuä), inner*

l^alb berfetben ©efc^dfte, Sajien unb SBeloljnungen nad) bej^em ©c=

wiffen 5U üertfjeilen. ^ure Untergebenen fonnen barin bie ftrengftc

S3illigfeit üon duä) forbern. ^abt i()r ©ewalt in einer gamilic

an ©ofteä Qtatt, weldjer bie l)du§lid)en SSevl;d(tniffc ge^eiliget ^at,

fo müpt iljr aud) l)anbeln wie dx, ber alle feine ^inber mit glei=

d}er ßiebe umfaßt, unb feinem mebr auflegt, aU er tragen fann.

<3eib i^r in größeren Greifen (Stellvertreter ber bürgcrlid^en ©efclls

fdjaft, fo l)anbelt auä) nad) ben ©runbfd^en, weld)e fie befennt:

fte weip nid)t0 von SSegünftigungen unb SJüdficbten auf bie§ unb

jenes, fonbern urtt)eilt wa6 in jebem gall red)t unb gerabe ift.

Sßollt il)r von biefer SJcgel ahwziä)m, unb cud) einer blinben ßaune

überlaffen, bie balb ot)ne SScrbienfte belol)nt, balb ol)ne Urfad) be=

fd)werlic^ fallt, um nur überall ben 2lbbrucf il)rer eignen ©emütl)§=

ftimmung Ijervorjubringen ; wollt il)r einem partl)evifd)en 2ßol)lges

fallen fKaum geben, weld)e6 unverbient ben, ber zud) angenel)m ijl,

begünftigt: fo verberbt iljr biejenigen, bie von eud) abljdngen, unb

fd)abet ber ©efellfdjaft, weldjer i^r burd) euer 2lnfel)n m^Üd) wcrs

ben foUtet. Sl)v verberbt biejenigen bie von tuä) abl)dngcn: benn

ber ©ünjtling überljebt fid) balb feinet 9Sorjug§, um ungejtraft

9'lad)ldff{gfeitcn unb Uebertretungen ju begel)eH, unb bcr 2lrmc,



13

SScrflopcnc, üon bitterm Unmut!) oerjdjvt, bap aüc feine ^reuc

nicht anerfannt wirb, lä^t enblid) aiid) naü), unb bequemt fiel) ju

ben Sßegen ber ßijl: unb bcr 9fän!e; i()r werbet SSerantwortung

ablegen für it)rc @eelcn. — 3t)r ücrberbt aber auä) bie ganjc @e;

feüfd)aft: benn wo ©e^orfam geforbert wirb, ba mup ßaunc unb

:partf)e9ifd)e§ SBefen verbannt fepu. Q'm fefie§ S3anb ber 2iebc

mup fid) um alle b^'^ui^f^'^i^ÖC"/ "^"P ö^«^" SSewegungen ii)xt

JRtd^tung unb i^re (Star!e ^ibtn, fonjl ifl bie ganjc SSerbinbung

^ö^wad), unb ieben 2Cugenblirf jur 2(ufl6fung geneigt. Tonnen ftd)

Untergebene untereinonber lieben, wenn jcber einige gewat)r wirb,

beren ßajlen il)m ^ur Ungebüf)r aufgelegt finb, unb bie i{)n bafur

übermut^ig üerlad^en? Äönnen fie ibre oberen lieben, wenn ftc

(eben, ba^ nicbt SScrnunft unb ditd)t it)r ^Betragen leiten? Äonncn

fie bie SSerbinbung wertt) b<^lten, in ber fte fleben, eä fep nun eine

kleinere, ober größere, wenn fte fel)en, ba^ fie il)nen feinen (5d)u^

gewährt, gegen bie Unbilligfeit? D! ^artl)ei;ifd)e SSdter unb Jg)errn,

9iid)ter unb 58orgefe^tc, weld)e bie ^crfon anfel)en, wanbeln in ber

»erberblid)|len Ungered)tigfeit, unb jerjlorcn fo üicl an i^nen ift ba§

SSo^l ber ©cfeUfc^aft.

(^ntbaltet m<i) ferner, i^r, bie i()r ©ewalt l)abt, jebcr üoreis

ligen unb unn6t()igen J^ärte. 3wang unb «Strenge foUen bie le^;

Un SKittel fepn, um biejenigen ju bewegen, bie fid) anbcr§ nid)t

lenfen laffen, unb muffen alfo and) jule^t üerfud)t werben. Sßer

5U einem Snbjwerf , ber o{)ne 50iül)e l;dtte errei^t werben fönnen,

gro^e 2lnfirengungcn anwcnbet, oon bem urtl)eilen wir mit einem

gewiffen 2ßibcrwiUcn, b"ap er an .^eftigfeit unb (Gewalt feine £u|l

1i)aht. -SBieüiel mef)r mup bie Ungered)tig!eit be^jenigen offenbar

fepn, ber im SSetragen gegen vernünftige 9)?enfd)en, überall mit

ber Strenge anfangt, o^ne fid) jutoor mit @üte an bag .f)erj, unb

mit ©rünben an ben Berftanb ju wenben. 3n ben J^dnben be§s

ienigen ift bie ©ewalt febr gefdbrlid), ber an einer foldjen 2lu§s

Übung berfclbcn S»^eube finbet. SBenn eine ^flanje nid)t gebeizt,

bie in bem S5efireben, ftd) üon felbfl fd)6n ju entwicEeln, burd)

eine unnatürlid)e S5ef)anblung geflört wirb: wie will wol)l bcr

SRenfd) gebeiben, mit bem man eben fo öerfdl)rt? ©er bejle Sßille

mup jurücfgebrdngt werben, wenn man burd) :©ro^ungen crlans

gen will, waä er t)on felbft ju geben bereit war, bie beflen ©efini

nungen muffen in S3ttter!eit übergebn, wenn immer obne SJlotl) ber

©tedfen bc§ 3!reiber§ ftd) aufgel)oben jcigt. S)ie ocrj^dnbigc ^^a*

tur mup gefd)wdd)t unb in i^rer .2Cu6bilbung ge{)inbert werben,
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wenn man t()i: nlemölS 3cit lapt ju irirfen, unb ju jeigcn, wa§

fic ücrmag. 2)er 50?enfd) mup ben ©luuben an feine SSernunft

verlieren, wenn er immer burd) Siird)t regiert wirb, al§> ob SSor?

jlcßungcn unb SSewegungägrünbe gnr feine Äraft über i^n (jdtten.

JDte mi0ratt)enen ^flanjen, bie oertrodueten Äeime in bem ©arten

©ottcä bejeid)nen fe{)r beutlic^ jebe ©teile, wo aud) nur ein Zx-^

beifer üon biefer raul)en ©emütljaart angejlellt i|!.

2(ber nid)t nur in ber 2(u§übun9 eurer ©ewalt lapt eure

ginbigfeit funb werben Sebermann, fonbern rid)tet in allen ©tücfen

euer SSetragen fo ein, baf e§ beweife, i^r wollet and) an S^iiebri«

gen unb Untergebenen bie 9}?enfd^()eit anerkennen unb el)ren. X)a$

wir al§ Si)Zenfd)en alle gleid^ finb, unb biefe ©(etd)f)eit eben fo wti

fcntlid) ift, a(ä bie zufällige SSerfd)iebenl)cit notl)wenbig fepn mag

— weld;e ol)ne bie§ in S5ergleid) mit ben l)6{)eren 2lu§[id)ten beg

^l)ri|!en fel)r wenig bthtukt — bic^ ift eine Sßa^r^eit, \viiö;)t ber

geljrer ber Sieligion weber üerfd)weigcn barf, nod) ju beweifen

braud)t. ^ie ®d)rift unterwirft un§ nad)brü(f(td) htn £)rbnungen

ber ©efellfcbaft, aber ffe fagt un§ eben fo laut, baf wir alle nac^

bem ©benbilbe ©ottcä gefdjaffen ftnb. Seber fann alfo üerlangcn,

ba^ man x^n aU SOJenfd) aä)k, unb burd) bie aupern SSefleibuni

gen l}inbuvcl) auf ^a^ weit gropcre fe{)e, \:t)d(i)i§i er mit. allen ge^

mein i)at. Unb in ber ^i)at, jebe entgegengefe^te ©eft'nnung tjt

thtn fo üerberblid) alä ungered)t. SDie du^crn ©lüdägüter ftnb

ol)ne bieg §u fe^r ber ©egenjltanb ber rajilofen 9}?ü^e, womit bie

fÜienfcbenfinber fid) qudlcn; wenn nun it)r, benen fte üerlieljen ftnb,

bie übertriebene fO^einung i)on tl)rem SSSert^ nod) oermel)rt, burd)

ein übermütl)tge§ SSetragen: fo mup waljreä @efül)l für SO?enfd)cns

wert^ entweber me^r unb mel)r unterbrüdt werben, ober fiel) au§

tiefem ©ebrdnge einen 3lu6weg gewaltfam eroffnen, ber in ben

großen unb fleinen S^^eilen ber @efellfd)aft Unorbnung unb ßers

rüttung b^i^öorbringt. Sene§ SSerfd)winbcn biefe§ l)errltd)en ©es

fü£)lö foUte eud) ihzn fo fürdbterlid^ feijn, al§ biefe ©d^rung bcffels

ben: benn eä ld§t eud) nur ha^ traurige 2:oo§, über üerdd)tlid)C

S!Kenfd)en üerdc^tüd) ju ]^errfd)en. :£)enn ücrdd)tltd) mup eine ©e^

fellfd)aft fepU/ wo jeber benjenigen fried)enb üerel)rt, ber ein wenig

über i^n erl)oben ijl, wo aEe§ oufgeboten wirb, um ft'd) ber eins

gebilbeten ,^ol)eit ju nd()ern, wo jebe gute ©eftnnung feil ijlt um
biefen elenben ^rei^. S(}r alfo i>k \i)x üom ©lud begünftigt feib,

cr|)ebt cud^ ju einem ^Betragen, weld)eS beweife, bap ibr auf Vit

menfd?ltd)e 'Slatm, bie ibr mit allen gemein ^aht, einen gropern
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SBcrtf) legt aU auf bic üerganglidjcn ^lelnigfeitcn ber SIßett! unb

wenn benn bic allgemeine 2)enfung6art fiel) biefer fd^onen Stint*

mung mi)cxt, wenn jeber o()nc 2lnma0ung hm anbern gelten lapt,

unb icbcr @tanb ben anbern gegenfeitig aä)Ut, bann mögt ii)x eud)

beS fd)önen SSewuftfepnä freuen, bap aucl) i()r ju biefem fd)6nen

S5au ber l)errlid)ften erl)6{)ung eineä SSolB beigetragen l)abt burd)

eure ^enfungSart unb euer 25eifpiel. 'iRüx bann werben wir ben

tl)6rid)ten 2(nmafungen ber ©cbwdrmerei unb 3ügelloftgfeit üorc

hamn fonnen, wenn wir burd) S5efcl)eibenl)eit, (Süte unb wiUigeä

2lnerfennen iebeö wal^ren SSorjugö, bie billigen 2lnfprücl)e befriebi^

gen, bic ou§ bem oernünftigen @efül)l einer naturlidjen ®leid)l)eit

ent(lcl)n.

£)ie§ alles, meine greunbe, gel)6rt ju ber ®ered;tigfeit, weld)c

unferc ^flid)t ift, unb alle iljre 5l()eile ftnb notl)wenbig, um unfer

gcmeinfd)aftlicl)e§ 2öol)lergel)n ju ftd^ern. SBenn id) duä) je^t nod)

einmal bie ber Zh\iä)t beS l)eutigen S^ageg fo angemeffene grage

üorlege: ob i^r ftc in il)rcm ganjen Umfang erfüllt, ob itjr burd)

feinen SSerftof bagegen, fo oiel an ztKi) war, bie gortfdjritte beS

SSolB auf ber S3al}n feine§ ©lücfeS aufgel)alten 1:)aht'j ob c§ aud)

euer SSerbienfl \\t, bap bie nac^tl)eiligen ^olo^tn eigennü^iger be«

fdjranfter ©efinnungen ftd^ nid)t überall beutlidjer jeigten? fo wün^

fd)e iä), ba^ fie mel)r 2)anfbarf'eit für ben S3eiftanb ber g6ttlid)en

(Snabe, al§ tiefe, befdjdmenbe ®efül)lc ber 9?eue üeranlaffen mögen.

SßelcbeS aber aucb unfer %aU fei, lapt un§ eifrig ben befferen SBcg

antreten ober fortfe^jen. @o gewip atä mit jebem Saf)re, mit jebem

Silage, ba ba6 SSaterlaüb unä mit feinen Söoblttiatcn überfd)üttet,

üuö^ unfre ©4)ulb an baffelbe wdd)ft : fo fejl wollen wir unS üor*

fefeen fic immer genauer abzutragen, unb burd) bie grofe S^ugenb,

wclclje bie ©runblagc aller übrigen ift, ^u feinem 3öot)lerge()n mits

guwirfen. ©o gewip eä ift, ba^ bie ßangmutl) ®otte6 alle Sage

über uns neu wirb, fo fejlt wollen wir unS oorfe^en, fte nidjt huxö)

baS unwürbigfle aller ßajler ju reiben. . (5§ trete ab üon ber Uns

gercd)tigfeit, wer ben Sflamen ßl)rifii nennt: bie fleinlid)en Seiten*

fdbaften, weld)e bie £luellen berfelben finb, meibe ber 9lad)folger beS

fanften, befcbeibenen, billigen Sefu. ®ered)tig!eit fep baS ®\it, bem

wir alles aufo^jfern, ber9Ju()m, weld)en wir über alleS fe^en: bann

wirb aud) ber 9iubm unfereS SJoIfeS immer mel)r befestiget unb

erl)6l)t werben. 2(men.
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II.

^rebigt bei ©rßffmmg be^ afabemifi^en ®otte^-

bienfte^ ber griebric^^ = Untoerfttdt f)

Slnbetung, bcinfbare i)offenbe 2(nbctun9 fei t§>, I)eilt9e§, liebeüoEeö,

ttatevlidjcS 5öefen, womit wir tiefen Drt unb bicfe ©tunbc allen.

SSc^eugungen unfcrer gemeinfcbaftUdjen S3erel)rung gegen ^i^) oon

nun an wibmen. 2(ber wenig würbe eS frudjten, ^rt unb Seit

2!)ir ju weil)en, ^er £)ü nid)t woljnefl in 3:em^eln, bie mit ^atii

bcn gema4)t ftnb, fonbern im ®ei|l willj! angebetet fein, unb in

ber SBat)r()eit, wenn wir nic^t un§ felbft £)ir wei()eten jum ^eilig«

tl)umt, unfere ^erjen ju einem S^emipel £)eineö ©eifieä, in bem er

wo^ne. £iie6 (Selübbe fei Don unä Tillen in Sßa^r^eit au§gef^ros

d)en, ein S)ir wo{)lgcfäHigeä, ewig unüerlejlid^eä. ßcite £)u unS

immer mel)r in ba§ £eben auS ®ott unb in (Sott! ia^ un§ im«

mer mel)r geftaltet werben in baö S3ilb Sefu ß{)rijli, burd) S()n

£)ir d^nlid^ unb din^ mit 25ir! @o gefinnt mögen wir un6 im*

mer ^ier üerfammeln, anbddbtig unb üerel)rung6üoll , um fo immer

mc^r ju werben! baju fegne bann unfere S3etrad)tungen, ben gcs

meinfd)aftlid)en 2(uäbrufE unferer d)rijlUd)en grommigfeit in @cs

fang unb (BtUt, unb laf reidblidb aud) üon t)ier au§ bie grüdbte

eineä gereinigten ^erjenö gereift unb üerfd)ont ftd) barjltellen in

einem ^eiligen Sfßanbel, in bem Seber ju £>einer SSerljerrlid^ung

crfenne bie Äraft beS ©üangelii üon ßbrifto unb ben mdd)tigcn

a3eiftanb fcine6 rcid)lid) au^gcgoffenen @ei|!eä.

^ r c b { 9 1.

T)md) mancherlei unüermeiblidje beunrul)igcnbc SSegebcn^eiten

nur allju lange aufge{)alten, ijl er bod) nun enblid) crfd)ienen, ber

f) ©efpvod^en am ©cfcuvt^tage beö Jlönläeä bcn Stcn Slugufi 1806. — (3m

SScdag ber 91calfc{;utbucf;f)anblung. fQttVin, 1806.)
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^ag, an bem unfcr burd) foniglidje ©effnnung unb SWilbe gefliftcte

afabcmifdjc ©ottcSbicnj! beginnt, gwar nod) ijl nicl)t aUeä 2Ceu;

gerlid)C üoöcnbet, nod) bebürfcn wir einer frcmbcn Unterjltujung für

bic bem ^eiligen ©efang ou6fd)liepenb gewibmeten ^6ne. 2£bcr

aüä) fo fd)ien mit fRtä}t biefer 3Jag nid)t bürfen vorüber gegangen

ju »erben, ber a^ag, an weld^em unfer ganjc§ SSaterlanb ba§ gejl

unfcre§ Königes feiert.

SBBie fonnte and) unfere 2(Eabemie e§ bcffer begangen \)ahzn,

ol§ burd) biefc 3öeil)e! ^enn alle ßobpreifungen, weldbe fonjl oon

cinjelnen 2Cbtt)eilungen beS SSoIfeS ben gürjlen bargebradjt werben,

treiben entweber ein leereä ©^iel mit allgemeinen 2fu§brüffen, ober

ftc fe{)en fid) gen6tt)iget, au§ ber gerne mül)fam ben <Stoff ^erbci«

jubolen, biejenigen aufgenommen, n)eld)e unmittelbar l)imtjeifen fon*

nen auf l)eilfame (5inrid)tungen , woburd) ber gül)rer beS SSolfeS

al§ fold)er ftc^ be§ 9?u^me§ unb ber ßobpreifungen würbig bewei«

fet, unb wofür fic jugleid) ber 2(u§bruf! ber 25anfbarfeit ftnb.

Sßieberum giebt eö feine fd)6ncrc 2!)anfbarfeit, unb weld^e fidlerer

ibre SÖBa^r^eit beurfunbete, aU ben unmittelbaren unb froren ©e«

nup beffen, wa^ üon bem ^oberen aU SGi5obltl)at bereitet tfl, unb

al§ fold)e foU anerfannt werben, ^arum werben wir am bejlen

unfern Äonig greifen, unb beweifen, wie wir feine jid) immer er«

neuernben SSerbienj!e um un§ ju fd)ajen wiffen, inbem wir l)eute

unfere gemeinfd^aftlicben ©ottegöerebrungen onfangcn, unb fo in

feinem (Sinne jum erj!en 5Kale feiner neuefien SBobltbat genießen,

ou§ weld)er eine fo weife (Sorgfalt unb eine fo eble ©eftnnung

^eroorleud)tet.

2(ber and) auf ber anbern (Seite: wann fonnten wol würbi«

ger unfere SSerfammlungen begonnen baben, alö an Um l)eutigen

Stage! £)enn inbem wir bei unferer erjlen Bufammenfunft natürlid^

ganj mit bem eignen ©eift unb ber befonberen S5efd)affenbeit biefer

'Änjlalt befd)dftiget finb, unb 'i)kxün\ unfere SBetracbtung ridjtcn:

fo m6d)te leidet bei SSielen über bem ©eifle ber Urfprung berfelben

üergeffen werben, unb inbem wir un§ juevft ber "^Ibftdbt erfreuen,

beS ®ebcr§ nic^t fo einmüt^ig gebadet werben, alf gewip i)tntt,

wo fein Ttnbenfcn in unS Tillen lebenbig i|l, UUtn, and) oljne bag

fte immer aufä neue ^aran erinnert werben, gegenwärtig bleiben

mu^, baf ber ^onig e6 i|!, ber unfere ©otte6üerebrungen gegrün:

bet i)at, unb bem wir alle* ©utc oerbanfen, wa^ baburd) in un§

]^croorgebrad)t werben fann unb foU.

^eine§wege§ alfo wirb biefem 2Cnbenfen Zhhvnd) gcfd)el)cn,

sßrebigten IV. 2
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fcnbcrn eS wirb auf ba§ wiirbigfic an^t «nb unterf)altcn werben,

wenn wir un6 ijt unmittelbar ben eigentlichen 3weff, bie JBebeui

tung unfercg afabemifc^en @otte§bienjle§, V)or klugen l)alten, wm
un§ ber gcmeinfdjaftlid^en ©eftnnung hmn^t ju werben, burd)

welcl)e er un6 allein gebei^lid) fein fann.

©etrcu ber ®cwo^nf)eit d)rij!licl)er ©emcinben legen wir \)a'

bei 5um ©runbe folgenbe, in unfern ^eiligen @d)riftcn aufbel)altene,

SBorte ^oulu§ be6 2lpo|ielg:

Xext ^ömcx 1, 16.

Sd) fd^dme mid) be§ ^-üangelii \)on Qi)x\\to nidjt: benn

e§ ijl eine ^raft ®otte§, bie ba feiig mad)t Me, bie baran

glauben.

lin biefe SBorte fid) anfrf)lie^en , unb ju ber ©effnnung,

welche fie auäbrüffen, ftd) befennen : iia^ beif t, eine lebenbige SSor=

flellung l^aben üon bem Bweff oller unb ieber gemeinfdjaftlicljen

cbrijllicben ®otte§üerel)rung, unb befonberg aucl) ber unfrigen. Sn=

bem wir eine ^Infinit, wie biefe, enffleben feigen, muffen wir auf

brt§ beftimmtej^e inne werben, ta^ eine l)errfcl)enbe ©eftnnung bö

ijl, welclje baa @yangelium von 3efu al§ eine Äraft @otte§ aner*

fennt, bie t)a feiig mad)t 2(lle, bie baran glauben, unb \^a$ biefe

©efinnung ©tarfe genug l)at, um eine ^Bereinigung §u fliften ju

il)rem SSefenntnip unb iljrer SSelebung. Snbem wir aber auf i>m

®ei|l ber Seit einen 5Bli!! werfen, muffen wir auä) bie erften SBovte

be6 2lpojicl§ hü biefer ®elegenl)eit für unfere S5etracl)tung angc;

meffen finben. :S)enn wie e§ jejt üwa^ gar 2lllgemeinea ift, bafi

man ba§ ^oangelium üon ß^rifto überftel)t, ober wo man ba§

mä)t fann, fid) beffen fcl)dmt: fo tritt biefer l)errfcl)enben S)enfart

nid)t§ fo ftarf, fo laut, fo offentlicl) entgegen, al§ wenn aud) jejt

nod), unb unter biefen Umftdnben, wo bie SSerlaf[enl)eit ber alten

mit klagen bemerft wirb, neue SSereinigungen ju einem cl)rijllicl)en

©ottcöbicnfte entfteljen, ju ^anblungen, welcl)e nur für bieienigen

einen @inn baben, bie in bem (^oangelio iljr .^eil, in ber immer

wacl)fenben d^aä)t bei (5l)rifientf)um0 über il)r ©emütl) bie S3efe{li;

gung in biefem ^eile finben. Unfere heutige g^ier ift alfo mö)t$

anber§, al§ ein lebenbigeä SSefenntnip ju ben üorgelefenen SBorten

be'3 *2(:poftelä; unb wir wollen fel)en, wie unb in welcl)em @inne

burd) bie (5rricl)tung eines afabemifd)en @otte5bienflc§ biefe augge=

fprocl)en unb angenommen werben, üon bem <BtaaU unb bem Äo«
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nigc^ bem btcfe "Kn^ait i\)x ^afctn ücrbönft; \yon ber "Kfattmit,

tt?ctd)c fic aU eine SBo|)lt^at, üon ber ft'd) ©d()one§ unb ©utcä er*

warten Idpt, angenommen i)at'^ oon benjenigen enblid^, aU ii)x bcs

fldnbiger unb einziger SOBa^lfprud) , wcld^e beflimmt fein werben,

üon nun an üon biefer ©tdttc bag ^üangelium ju üerfünbigen,

unb beren üitit)t ju eroffnen id^ ben fd^onen S5eruf l^abe.

I. 3uerft alfo, üon ©eiten be§ (Staates unb be§ Äonige§,

fd)eint mir nid)t leid)t ein beutlid^ereä SSefenntni^ ah^tU^t werben

ju fonnen, baöon, ha^ er ba§ (Jüangelium ofjne (Sd)cu alä eine

befeügenbe, gottlidjc Äraft üere^rt, aU, inbem er unS bie ©inrid)«

tung einer eigenen gemeinfdjaftlidjen ©otte^oereljrung anbietet unb

gewahrt.

UeberaU freilid) fd)üjt ber Staat bie Äirdje, überall faj! tjat

-fte il}re Haltung, it)r du^ereö S5efte^en burd^ i()n; allein e§ I)errfd(}t

über biefeg SSer{)ältni^ ein wunberlidjcr, allgemein verbreiteter 3rr*

tl)um. ©0 nemlid) meinen SSiete, d^ fei nur bie grofe SOJaffc beS

SSolfeg, nur bie xoi)tun, ungebilbeteren ©eeten, um berentwillen

ber <Btaat bie Sfeligion, tk ^rweffung ber d)ri(llid()en grommigfcit

für ttwa$ S^iot^wenbigcS ober ^eilfameä anfe^e; wo er aber fdjcine

aud) bie Uebrigen baju ju üer^ffidjten, weld^e in ftd) felbfl fejl unb

fid()er, nad> ©runbfdjen ii}r 2:thm fü^renb, bergleid()en ßrmunteruns

gen unb ^ülfSmittel ja nid)t bebürfen, ta gefd)ef)c bieö nur, bamit

fie Senen ein S5eifpie( feien, aud^ ben ^JZadjabmung^trieb in i^mn

^u williger 2lnnal)me beä Sargebotenen aufregen, alfo nur, bamit

fte mittelbar Reifen, an 2lnbern einen ßweff ju erreid)en, weld)cr

an i^nen felbjlt unmittefbar erreid()t ju werben nid)t bebarf. £)iefer

$ßSal)n, benfe iö), tann burd) ni^t§ kräftiger üernid^tet werben üon

(Qtitm beg ©taateS, unb burdi) nid)tö fann er fid) befiimmter t)on

einer fold^cn Qlnfid()t lo^fflö^n, aU burd) biefe üon i^m felbfl üer;

anlaste (Sinrid^tung. 2)enn wir l)aben nod) nid)t gefeljen, ba^ e6

ein ©runbfaj ber I)6cl)jien SSerwaltung wdrc, l)ier auf ber Uniüer-

fitdt, bem (Sammel^laj ber wijfenfdjaftlicl) fidb bilbenben Sugenb,

geltenb ju madben unb a(§ fieitung ju gebraud)en eine fieife jwin?

genbe @ew6()nung. SSielmel)r, wo^l ung, ba$ wir el mit ^al^x-

Ijeit fagen bürfen! ijl beutlid) unb ungefd)wdd()t bie 2fdbtung be§

(Staates üor ber juerfl ftd) entwiffelnben Äraft feiner ndd^ften ®cj

nerationen unb berer oornel^mlid^ , weld)e fidfj an ber Seitung ber

offentlidjen 2tngelegcnl)eiten in irgenb einer S'?id)tung fünftig 2lntl)eil

ju nel)men berufen fül)len; beutlid? ift ja, ba^ er biefer ©ntwiffes

lung be6 @eijlte§ nac^ allen ©eiten einen gewiffen freien @piel;

2*
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räum ücrgonnt, bap ev eben tc§^alb bie ZUUmit al§ ein abgcfon^

bcttcS ©anjcö auf it)rc eigene Söcifc bej^et^en la^t, unb ber in bie^

fem <5innc ocrfammelten ^ugenb ^xti1;)i\t üerftattet, t>on mand^em

Swönge, an weldjen erjl fpdtcr bic blo^ duperc ©ittc unä fcffclt.

SBoju olfo eine etnjetne fölcl^e ^effel, in einer S5e5iel)un9 überbieg,

in weldjer man am wenigflen auf bie afabemifd^c Sugenb ju üä)''

Un gewohnt ifl? SBa§ ijattt fid) unter una ju üerf^redjen eine

einzelne ^inridbtung , bie in einem offenbaren S®iberf^rud)e jldnbe

mit ollem Uebrigen? S^lein, meine treuem afabemifd^en SKitbürger!

wir foUen l)ier ni4)t ttn)a angeleitet werben, un§ an ttwa$ ju ge*

«)6{)nen, woran fd)on gcwol^nt ju fein un§ fünftig einmal gut fein

wirb, einer (5inrid)tung icjt fd)on ^u Ijulbigen, bie bod) an6) bann

feinen unmittelbaren SBertf) für un§ felbj! l)aben wirb
;
fonbern in*

Um un§ gemeinfd)aftlid)e Erbauungen ge|!iftct werben, wirb anä)

bie 9J2einung auSgebrüfft, ba^ fte für un§ felbj! wünf4>cngwert()

unb Ijeilfam finb. Unb biefe SKeinung j!immt auä) ganj überein

mit bem ©eiftc ber SSerfaffung, unter welcher wir leben, ©enn

wie ber «Staat, ber un§ l)ier bie ©elegen^cit jur wiffenfdjafttidjen

2Cuabilbung üerfcbafft, ein <Btaat ifl gegrünbet allein auf bic SJ^ac^t

ber ©cftnnung, nur baburd), nid)t burcb Uebcrflup äußerer ^ülf6s

mittel eingetreten in bie 9feil)e ber erften 50^dd)te oen Europa: fo

beweifen aud) feine 3:t)aten, ba^ er nur burd^ bie ©eftnnung auf

bie ®emüt()er §u wirfen wünfd)t, unb nur auf fte ben b^d)|lten

SBertl) legt. 5a id^ benfe aud) bei biefer ©elegenl^eit if)n ganj

oernel^mlid) fagen ju boren, i)a^ , wie er cg ioerfd)mdben würbe,

feine fdbüjenbe «Sorgfalt auf £SJ?enfd)en ju üerwenbcn, welche be*

jiimmt waren immer nur in ben nieberen ©egenben be§ ßeben§ ju

oerweilen, unb fid) nie ju jenem ebleren ©enuffe ju erbeben, ber üon

bem Eintritt be§ ®eifte§ in ein ^b1i)txt^ @ebiet ber ©ilbung unb

be§ S3ewuptfein§ abfangt; fonbern feine liebjfe (Sorgfalt barauf

ri(bte, i)a^ allmdblig alle 2lbtl)eitungen be§ SSolfeö biefe§ ©uteS

tbeilboftig würben: fo fei er nod) weit weniger gefonncn, ftd) auf

eine nod) nähere Sßeife al§ ®el)ülfen unb SQSerfjeuge berienigen ju

bebienen, benen felbfL ba§ l^b^tit Zibtn fremb ift.

3nbcm er un§ alfo aU ©enoffen biefe§ gebend anfielt, unb

in ber 2£bfid)t e§ ju untcrbalten unb ju üerfd)6nen, fiiftet ber <Btaat

bie Einrid^tung, weldje ^eute ibre SBirffamfeit unter un§ beginnen

foU, unb gicbt baburd) ju erfennen, ta^ er ftd) nid)t fdf)dmenb bc§

Eüangelii von 6b^'i|^o ^^ \?ietmebr für eine befeligcnbe .Kraft balte,

unb am liebflen bic, wcld)e baburd) befeligt werben, ficb aneignen
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®efd)aft. T)tnn feiig ifl ja ber, welcljer bcn ©ctjeimniffen ber '^a-.

tut nad^forfdjenb überall, am meij!en aber in ber wunberoollen

SGBerfflattc unfere6 8eben6, baä SSalten ©otteö be§ ewigen unenb:

lid^en SBefenä anerfennt! unb öon biefer (3elig!eit burd)brungen

»ünfdjt ber <Btaat bie, weldjen er feine ßeibenben anüertraut, weld^c

er jum ßager ber ©rfdjopftcn, ber Äranfen, ber ©terbenben ^erbei=

tuft. — ©elig ifl ja, wer aud) bem a;^un unb Slreiben ber ^cn--

fdren na4)forfd)enb in allem, wa^ fte im ©ropen, fei e0 abftdjtäloö

ober mit S5ewu^tfet)n, fd^affen unb bilbcn, ben gottlidjen Urf^rung

erlennt unb bie SBirffam!eit bc§ g6ttlid)en ©eiflea, ber bem 9)?en=

fd)engefd(jled)t einwof)nt! unb biefe ruljige unb l)ei(ige 2(nftd;t v»on

ber ®efd)id)te ber 9Kenfc^en, freut ftd) ba§ SSaterlanb hti bcnen ju

finben, bie ftd[) anfdjiffen, bercinft nid)t nur aufredet ju l)alten, fon^

bem aud) felbj! an bie J^anb ju geben unb einjuleiten bie ©efejc

unb ^rbnungen, auf weldjen ba§ eigentlidje SBoljlergeljen eine§

(Btaatt^ allein bcruljen fann. — <3elig ift ja, wer geheiligt tfl

burd) bie g6ttlid)c S55al)r^eit, fo bap jeber airug unb jebe Salfd;=

^eit für tl)n ba§ üerlcjenbfte ifl, unb wen m6)t^ fo betrübt, al§

wenn einer üon feinen Srübern nic^t oerf6l)nt ifi mit bem anbern,

ober feinbfelig fid) betragt gegen baö ©anje, bem er angehört, unb

alfo aud) ba§ nidjt geniept, tva^ i^m felbft ba6 ^6d)jle ift, ndm;

lid) öerf6()nt ju fev)n mit ®ott! unb bie§ SSewuptfein wünfdjt ber

©taat benen, weldjen er bie Pflege beS 9ied;t§ anoertraut, für bef»

fen J^anbt)abung er ja feine S5ürgfd)aft t)at, al§ wenn bem @e;

mütl) felbfl beä 9iid)tenben rein unb ungetrübt elnwot)nt ber ©inn

für 9?ec^t unb 2Ba^rl)eit unb bie l^eilige Streue, ©elig, wm fromme

©elbftbetracbtung oft mit foldjer ZkU in bie Seiten ber fd)ulblofen

Äinb^eit 5urüffül)rt, ober wer fo rein ba§ SQBcrf ber Statur unb

ber ©nabe üon allem grembcn unb SSerberblidjen ju fd)eiben tvdf,

baß er in ber Äinbl)eit am reinjlen erblift ben ftillen, ungeftorten

grieben ©otteä! unb biefe innere 2(nmutt) wünfdjt ber (Staat 'Mzn,

beren fd)6nfte§ ®efd)dft e6 fein foll, allen SSorjügen be§ au^gebiU

htttn unb ooll(ldnbigen ÜKenfdjen bie Sugenb jujufü^ren, o^ne baß

jener triebe geflort werbe. Unb weil er weiß, baß, wer biefe ©e^

finnungen l)egt, aud^ ©emeinfd)aft fud^t mit ben ©leidbgeftnnten,

unb ftd) ge|!dr!t unb belebt fül)lt in biefer ©emeinfdfjaft ber ffiUen

anbdd)tigen ©rljebung, ber frommen nad)finnenben SBetradf^tung, ber

ungel)eud)elten SSefptcgelung in bem SSilbe beä ©rtoferä: be6f)atb

orbnct er aüö) un§, bie tf)m oor5Üglid() na\)i ftnb, biefe religtofc
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©emcinfdjaft. :£)ie6 olfo baS SScfenntnif , n)cld)c§ turd) biefe ©iiti

ridjtung unfer SSöterlanb ablegt; tic§ bic SGBünf^e, weld()e barin

enthalten finb.

II. ^a§ Sf^emlid^c fi'nben xvlx ahzx auä) öu69ef^rod)en unb

batgclcgt üon (Seiten unferer 2(fabemie, inbem ftc fo bereitwillig

unb gern bem !6niglid)en SGBunfdje entgegen gefommen ifl, unb

t)on nun on unter if)re bleibenben unb gemeinnüsigen @inrid)tuns

gen mit ^önfbarfeit a\x6) bic beö afabemifdjen ©otte6bienjle§ 5dl)lt.

Um biefe ©injlimmung gel)6rig ju würbigen, muffen wir frei*

mütl)ig unb crnjl auf einen 2Bal)n l)infel)en, ber fo allgemein ift,

ba^ id) nid)t weig, ob nid^t auc^ üon ben Ijier 2Cnwefenben Einige

bamit mögen bef^aftet fein. £>en SBal)n meine idi), al§ ob S33iffens

fdjaft unb grommigfeit auf irgenb eine SSSeife im (Streit mit ein*

anber lägen, fo nemlid?, t>a^ bic lejterc, um ba§ S3efte von il)r 5U

fagen, nur ein fcbwadjeg ©rganjung^mittel, ein färglidjer ©rfag

wdre für biejenigen, wetcl)e nid)t in baö ^eiligtt)um ber 3Biffen=

fcbaft einzubringen üermodjten, unb fo weit t)'mUx biefer jurüf*

bliebe, ^a^, wem im ©ebiete be§ SÖ5iffen6 5U wol)nen vergönnt

wdrc, ie mel)r er barin einljeimifd) würbe, um befto me^r auf Sie*

ligion unb grommigfeit l^erabfel)en muffe, wie von einer großem

^ö^e ouf ba§ nur ben nieberen (Stufen 2(ngemeffene. tiefem

S5i5al)ne ftel^t nun gegenüber ein anberer, ben unwifj'cnfd)aftlid)en

2(btf)eilungen ber ®efellfd)aft eigentl)ümlid)cr, aU ob bie SBif["ens

fd^aft in ber ^1:}at \>(i^ ®zmütl) au^troffene unb baä ^erj erfdlte,

aU ob bie @mpftnbung ftd^ in eben bem ©rabe abftum^fe, in weis

6)tm ber SSerffanb ftd) fcbdrft, unb a\$ ob ber wiffenfd^aftlicl^c

SOZenfd) auf feine abgezogene Sefdjaftigung befdjrdnft, je langer je

mel)r bie Sdl)igfe{t verliere, von bem ergriffen unb bewegt ju wer=

ben, roa^ Senen ba6 ^eiligjle unb ba6 SBid)tig|ic ijl in il)rem £es

Un. D! verberblicl) ijl biefer zwiefache Srrtl)um! X)enn ne^m^n

wir bieä einen 2Cugenbliff an, wie wollte langer bie ganje fo l)eil=

fame (ginricl)tung ber ®efenfcl)aft beflef)en, vermöge beren nur bie

wiffenfcl)aftlicb gebilbeten 9}Jenfcben Vu gelter ber übrigen ffnb, in

allen widjtigften unb größten 2lngelegen{)eiten be§ gebend? 2(u§gcj

fd)loffen wie biefe übrigen ftnb a\x^ unferm cigentl)üml{cl)cn ®ebict,

unb ftd) aud) felbj^ bafür anerfennen, wol)er foUte \)k ©emeinfdjaft

fommen, bie für ein foldjeä ?ßerl)dltnip erforbert wirb, wtnn aud)

wir zhm fo au^gcfd^toffen waren au6 bem gcmeinfamen ©ebiet ber

©efinnung unb be^ frommen @efü{)l6! ^ber fonnten wir e§ red)t--

fertigen bei einer foldjcn gdnjlid)cn Trennung, unb müßten c§ nid)t
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mlmtf)v für eine |!raflid)e ^(nmafimg i)a\tin, t)ö0 wir SSertrauen

oon benen fortevn, unb fte leiten wollten, bereu SBeifc unb 2Bert^^

fdjajung be§ ßeben^ uni tbm fo fremb fein müßten, aU wir if)nen

unt)er(!dnblid)? 2(ber nid)t bcjiimmter unb beutlid)er !ann fid) ir^

genb eine SSercinigung üon greunben ber SSBiffenfdjaft crflaren, ba^

fte feinen 3;i)eil ^aht an biefer ^enfung^art, aU unfere 2(fabemie

ce 9etl)an ^at, inbem fie ju biefer Ä6ni9lid)en einrid)tun9 bic

^anb bot. 2)enn wal)rlid)! fie wirb boc^ nid)t fo eng in i^ren

unmittelbaren £cben§frei§ wiffentlic^ ttxüa§> 9^icl)ti9c§ unb ßcereä

aufnel)men! fie wirb nict)t t)ierbet einen SJorwurf auf fid) laben,

üon bcm fie noc^ immer frei blieb, nemlid) t)a untljatig gcfdjwie-

gen 5U l)aben, wo bie greunbc ber SGBa^r^cit laut wibcrflreben foll^

ten! Snbem \u alfo biefe einrid)tun9 aufnimmt, erfldrt fie fte

auc^ für etwas un§ SQSünfc^enöwert^eS unb ^cilfameä, erflärt fie

auä), e§ foUe fein, unb e§ muffe üorauägefest werben in ben ©61)^

nen ber SBiffcnfc^aft thm baS, wa^ jur gemeinfcbaftlidjen ^leu^e^

tung unb grweffung überaE bie (5l)riften üerfammelt in ben Stem-

peln beS ^errn, erflart fie aud), ba§ fie glaube m eine Uebereim

flimmung ber wahren c^rijllic^en grommigfeit mit aUer Sßei6l)eit

unb ßrfenntnip.

Unb gewi^, wie bie§ ^<i^ freiwillige SSefenntni^ ber ®e«

fammt^eit ift, fo ifl e§ aud^ bie innere Ueberjcugung eineä jeben

einzelnen, ber in ber 3:i)at unb SBa^r^eit mit lebenbigem ©ei)!,

•nidjt aB ein untergeorbneteä äBerfjeug nur ober gar trüglicb unb

jum (ödjcine, ber 2Biffenfd)aft, wa6 er audj baüon ergriffen \)aht,

fid) gewibmet l)at. £)enn ifl eä wol)l irgcnb moglid), ben großen

©ctieimniffcn ber S^iatur nad)juforf(^cn , fo ba^ bieS ein einfeitigeä

©cfd^dft beä SSerfianbeä bleibe, wie man meint? SBirb nid)t öiel--

me^r, je tiefer unfer S3liff einbringt, aud) um befio mel)r imfer

ganjc§ Sßefen bewegt, ia vielmehr nur ftdrhr unb inniger aud)

üon bcm ergriffen werben, wobei au^ Unbefanntfd)aft Tlnbere glcicl)^

gültig vorübergehen? Unb wenn wir un§ felbff bod) aud) al§ 9fla-

tur unter ewigen ©efc^en betrad)ten: fann un§ irgenb ttwa^ in

il)rem Snnern beutlid;er fein, al§ bie wefentlid)e @leid)l)eit unb bie

notbwenbige 3ufammenj!immung ber wal)ren @inftd)t unb bea le-

benbigen ©efübB, in weld)er allein fid) bie ©eftnnung jcigt, um

berentwiEen un§ ber SJJenfd) ^eiltg iff, oljne welche l)ingegen S5ei^

bea nur leer unb nichtig fein fann? — Söaö aber bie gorfd)ungen

betrifft, über baö ^anbeln ber 5!Kenfd)en unb 2(lle6, wa^ fie gebiU

Ht i)abm in ber SBelt: wer fann fte auffeilen, ol)ne inne ju wer-^
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t>cn, ba^ bei allem ©uten unb ©d)6nen, «>a§ im gemeinfd^öftUcben

^anbeln gebetet, ba§ ®efu()l bic gemeinfc^aftlicb treibenbe Äraft

ift, üorangcbenb in allen ©tnridjtungen unb SGBerfen ber 5iJ?enfd)en,

ber f:pdter crfl tmb in SBenigen ftd^ entwiffelnben bcutlid)cn (Jim

jtcbt? ^ber wer fann ftd^ biefen gorfdjungen bingcben, ol)ne mit*

cm^ftnbenb \>on bcnfelben ^Bewegungen ergriffen ju werben, weldjc

bei bem ©treit menfcblicber Ärdfte bie iebe^maligc SSS(r!fam!eit be§

96ttlirf)en ©eijlteg in bcn SSeften unb (5bel|!en offenbaren? 2)arum

alfo fonnen gewi^ wir 2CIle, bie wir ber Söiffenfcbaft bienen, am

wenigjlen umbin, biefeS b^i^ig^ SDurdjbrungenfepn beö ®emütbe§ öon

einem innern ©efüble ber @ottbeit, biefen frommen «Sinn, fie an«

bdcbtig ju fudjen unb ibr ebrfurd)t§öoll nacbjubilben, aucb für baS

an ftd) ^eilige, nie einem anbern Sweffe unterjuorbnenbe, un§

ihm fo febr als allen 2(nbern 2Bicbtigj!e xmi) ©rpptc an§uerfenncn;

cinjufeben, bap 2llle, in benen ftd) ber ©eij! (§otte§ fo in frommer

©eftnnung offenbart, unabbdngig t)on ber 2Biffenfcbaft auf gleidjer

©tuffc ber SBurbe unb SSortrefflicbfeit jleben, unb auf gleirbe Sßeife

Äinber be§ ^ocbfien ftnb; ju füblen, baf für fie 2llle, unb mitbin

aucb für un§, auf gleidbe SBeife gemeinfcbaftlid)er ^rgu^ unb 25ar*

jtellung bicfeä ©inne§ eine unentbebrlidje SSebingung ift, für baä

SSebarren in bem boberen, geij^igen geben.

Sn biefem «Sinne bemnacb wirb aucb burd) bie Stiftung

«nfereS a!abemif(^en ©otteSbienfteS , unb burd^ fie auf eine befons

berä anfd)a,ulidre SSeife gefcbloffen unb befiegett ber fcbone beilige-

SSunb jwifd)en ©efübl unb SBiffcnfdjaft, §um beutlid)en 3eid()en,

ba^ wir un§ ber lejtern nid)t überbeben, unb fie niemals abfon=

bem wollen Den bem crjleren. £)arum eben woEen wir unferc

frommen ©cftnnungen :pflegcn unb unterbalten, wie unfere S5rüber,

unb »erbinben unS eben fo ju einer (j()rifilidben ©emeine. liuä) ijl

nur bie gewobnte einfa^e SSScife berfelben bier ju erwarten, nid)t

irgenb etwa§ Sonberbareä, ftd) ^CuSjeidjnenbca, ober 2(nbere 2Cu§=

fcbliepenbeä. SSielmet>r foU un§ gajlfrei Seber aud) nicbt ju unfes

rer ©efellfcbaft geborige willfommen fein, ber ficb mit un6 erbauen,

ber feben wiU, wie bie SSetrad^tung be§ J^eiltgen unö Tille lebenbig

unb frud)tbar ergreift.

IIL SRerfen wir enblid) nod) barauf, baf bic a^ofiolifdjen

9Bortc, an wclcbe unferc S5etrad)tung ftd) immer wieber anfd)lic^t,

aud) ber SBablfprud) aller berer fein muffen, weld^e l^kx ba§ 2(mt

ber Sicligionälebrcr werben ju verwalten b^ben.

^§ freut mid), bap icb aueb hd biefcr ©elegcnbeit ni(bt no^
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t^ig \)aU, tt)ic e§ t»ct gall bcr SWeijlcn ifl, tic in einem 83erf)dU*

nifl, wie tiefet, jum crjlen '^al auftreten, üon mir fclbfl ju rebcn.

9J?etnc ^erf6nlid)!eit trete öiclmct)r ganjlid) jurüff, unb ba^ ber

@r|lc in einer jeben JKei^c aixd) ber Unt>oU!ommenj!e fein mufi,

möge gern and) auf mid) feine üCnnjenbung finben. 2(kr audj bies

fer @r|!e in einer jeben SSereinigung , weld^e mit S5efonnenf)cit an^

gelegt wirb, mup ftd) be§ ganzen @eban!en§, ber barin liegt, be«

n>uft fein, unb befiimmte 9ied)enfd)aft ju geben wiffen üon bcm,

tt)a§ er will unb foU. Unb fo glaube iä} nid)t für mid) allein,

fonbern im S'iamcn 2(Uer, bie mir folgen »erben, ju reben, wenn

td) biefe nidjt beffcr abzulegen wei^, al§ ebenfalls burd) bie SGBortc

bc§ 'Ä^ojlel^.

Bart ifl e§ unb fd)wierig, mit wenigen SBorten auf ein SSers

^dltni^ l^injubeuten , über weld;e§ fo üerfd)iebene 2lnftd)ten <Statt

finben, ba^ nemlid) unter ben Se^rern beä ßljrifientbumä felbfl in

unfern Seiten fic^ meljrere gefunben Ijaben, weld)e fid), idj will

nidjt fagen jeber 3bee üon 9?eligion im 2(llgemeinen , wol)l aber

bc§ ©üangelii üon (5{)rij!o unb feiner eigcntl)ümlid)en 25cfd)affens

Ijeit gef^dmt, unb gefudjt l)aben, biefe auf alle SÖBeifc bei ©eite ju

fd)ieben ober ju unterbrüffcn. SD nie fann unb barf l)ier ©incr

auftreten, nie üon biefer ©tdtte Ijerab ©iner al» ^Diener ber Steli;

gion rebcn, bcm ein fold^er ©inn einwol)nt! 2!)enn wenn au6)

moglicl) wdre, wiewol fd)wer ift eä ju glauben, mit leeren SBorten

unb l)eimlicl)en 2(ugflücl}ten einen Raufen ungcbilbeter ß^riflen ju

l>intergel)en : fo fonnte bod) wer üor ben SO^itgliebern bcr 2lfabemic

rebet, ben SBibcrfprud) jwifcl^en feinem ^erjcn ober feiner Ucber^

jeugung unb bcr 8el)re, bie er üortrdgt, unmoglid) ^ofen ju üer=

bergen. 2;)enn bcr SBal)r^eit geöffnet i(! ba^ ^crj ber Sugenb,

jumal ber ouf ber S3al)n ber ©rfcnntnip wanbelnben, unb leidet

bemerft fte jeben a^rug unb jeben innern SÖSibcrfprud). SSer-

fd)winben würben alfo SScrtrauen unb Siebe, ocrnicfjtcn würbe

biefe 2ln|falt fiel) felbj!, wenn je ein folcl)er angetroffen würbe ait

biefer <Btattt. 2(16 eine Äraft ©ottes muf , wer f)itv rebet, iia^

©üangelium (5f)rifti anerfcnnen, in feiner eigent^ümlid)cn 85efd;afeni

i)tlt mit ItUtm, wa§ c§ jur (5rl6fung ber SBBelt gewirkt Ijat unb

nod^ wirft, aU bie S5otfd)aft üon bem, weld)er ®otte§ ^benbilb

(in ftcb tragcnb e§ in un§ 2(llen l)cr5u|lellcn beftimmt ifl, üon bem,

ber gefommen unb Eingegangen i|l jum SSatcr, bamit fein ©eijl

über un§ fdme, burd^ wcld)en geljeiligt unb in ßiebe mit i^m üen

bunben wir ©inä werben fonncij mit @ott.
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^ut bo^ t>er ©cift bc§ SüangcUi, wie c§ urfpvunglid) tvor

unb wie e§ ftd) fortgcbilbet ()öt in ber Äivc^c, allein in ©l)rfur4)t

unb ßicbc ben ßc^rer binbe, nid)t irgcnb ein aupereä SBort, wcU

cl)e0 feinen, am wenigflen aUt ben feffeln barf, bei: jugleid) Seigrer

ber SSSiffenfj^aft i|^! 9lur ba^ nid)t bem ©ottlidjen gleid) gejlellt

werbe bie einfeitigc, üürüber3el)enbe nienfd)lid)e ©ajung, ber leben^

bigen 2öa^rl)eit felbft ber tobte SSudjjtabe! 9f?id)t in wie fern e§

ein irbifd)e6, üon SOZenfd^en balb fo balb anber§ bcfleibeteg, fons

bem in wie fern e§ ein ewigeg un\)eranberlid)eä i|l, Uxoa\)xt ftcl)

h(i§ e^angclium al§ bie befeligenbe Äraft @otte§. — 2i:ber wenn

eö aud) ^ier unter une ftd) alfo bewa{)ren foU: fo fei e6 aud) ba6

öUein frdftige, unb burcb nicl)t§ grembeS werbe ber ßinbruff öer^

falfd)t, ben ber SSortrag religiofer ©efinnungen unb SBal)r^eiten

maö;)m foll. SlBenn ein unterrid)teter unb gebilbeter SDJcnfd) über

einen ©egenjianb §u rcben tjat, ber fein @emüt^ felbjl bewegt, unb

für ibn felbft ju bem würbigjien unb l)eil{9J!en gebort: fo wirb er

bieS immer um fo würbiger ti)nn, je mel)r er jenen ^JZamen üer*

bient, \z mel)r 2llleä, wa^ er ijl unb weif, in innigem 3wfammens

l^ange jle^t, je mel)r er be^b^l^ immer ganj bei 2(llem ift, wa§ er

rebet unb tl)ut. 3lber ferne unb verbannt fei ami) öon biefer <StatU

2(lle§, wai> auf eine anbere SGBeife nur SSeifall unb 2lufmer!fam!eit

erregen unb üerwobnten t>\)xtn unb 2lugen xvo^lt^nn will, 2(llc6

waö nid)t au6 bem Snnern l)eröorgegangen, o!)ne Sflotbwenbigfeit

unb 3ufammenbang mit bem ©egenflanbe nur duferer ©d)muf£

unb 3ierrat^ fein foH, nur angeflebtc gefünftelte SSerfdbonerung!

Sc^ \)aht mid) nid)t gebünft, fagt eben berfelbe 2l^ofiel ju einer

gemeine , bie bamalä leid)t am meiften 2(nfprud) madjen fonnte

auf auf ere 2fu§bilbung unb 2Cnmut^ be§ ßebenä, unter tu^ dwa^

ju wiffen, als nur Sefum ben ©cfreujigten; icb Ijabe mid) nic^t

mit menfd)nd)er 2iBei§l)ett unb Äunft ber SSSorte unter (iud) erwies

fen, fonbern mit ber Äraft ©otteg. 2)ag fei benn in biefem @tü!!

bie 9Jid)tfd)nur berer, weld)e bi^r aufzutreten beftimmt finb, unb

jeber, ber aud) nur ein ober ba§ anbere Wlai biefe <3tdtte betritt,

erinnere ftd) biefer SQBorte.

2)ie§, meine tbeuren guborer, ift bie Sbee be§ afabemifd)en

©ottegbienfteä , wie fte fiel) barftellt in ber wol)lwollenben 2(bftcbt

beg Äonigeg, wie fte freubig aufgefaßt worben i]l üon ber 2lfabe;

mie, wie fte nad) SSermogen üon Sebem foll au§gefül)rt werben,

ber an biefem £)rte ber ©pred)er ber gemeinfd)aftüd)en d)rift(id)en

©eftnnung fein will. X) eg ift nyr nid)t ein SBunfd), bem feine
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erfuHung nlS ctwa§ Unftd)erc§ üorfd)n)cbt, fonbcrn eine fejle 3u*

»etffid)t, ba^ immer bic bcjlen unter unfern afabemifd)cn 9)iitbür»

gern am liebflen ftd) ^ier einftnben werben, unb unter biefen feinen

ein foldjer ffiunb ber Söiffenfc^nft unb ber SJeligion of)ne begeiflern»

ben TCnt^eit laffen wirb; ba^, wie bie ^Mfabemie im Mgemeinen,

fo flud) einjeln icbcr »urbigflc unter unfern gei)rern am meiflen

jum ©ebei^en biefer Zn^alt gern unb freubig mitwirfen wirb! @§

ift nid)t SBunfd), fonbern auf bie Statur ber <Saö:)t gegrünbete 3u=

ücrffd^t, ba^ Seber, ber fid) in bem redeten ©inne J)ier bei unfern

®otte§t)ere^rungen cinfinbet, aud) Urfad) finben wirb, bie ber "Kn-

bacbt gewibmeten «Stunben unter bie frud)tbareren unb fdjoncren

be§ gebend ju jaulen, unb ba^ auä) biefe 2Cnjlalt ie langer je mel^r

beitragen wirb, allerlei irrigen SBabn aufjulofen, ber bie wobltba=

tige ^errfdjaft ber ^Religion äurüdf{)alt, unb bie gefunfenc 2(d)tung

be§ 6l)rijltent^um§ unter benen wieber aufjuridjten , weldje beffen

frdftigfle 8Serfed)ter unb fd^onfte ßierben fein fönnen. £)ie§ bie

J^offnungen unb 2(u§fid^ten, mit weld)en id) meine SGBirffamfeit in

biefer SSe^iebung beginne, unb welche alle 2(nwefcnbe mit mir t^eilen

mögen. Unb fo fei biefe nun eröffnete religiofe 2(n|lalt ber wobU
woUenben ^i)tiina\)mt aller berer em^fol)len, welche für bie 3bee

berfelben, wie weit aud) meine 3^arftellung baljinter mag jurüf;

geblieben fein, ftd) ju erwärmen fabig ftnb! @ie fei empfohlen bem

fernem <Sd)U5c be§ .K6nigc§, beffen religiofer ^ifer fie geftiftet, unb

beffen bulbrcicbe ®ütc fie jwefmd^ig au§gc|lattet \)(it\ @ic fei em*

ipfoblen jur "Kcbtung unb giebe Tillen, ju beren S3eflen fte üorban;

t>tn ij!, unb 5ur freubfgen SSenujung liUm benen, weld)c e§ für

etwas ^obeä unb 3Bürbigc§ galten, ftd) bier aufä neue burdbbrin^

gen ju Inffen t>on bem ©cifte be§ 6l)ri|!entl)umä ; Men, welche

füblen fonnen ben SBertt) ber wahren ©ottfeligfeit, unb ibre fd)6nc

Uebereinflimmung mit jebem ßblen, 2lnmutl)igen unb ©ro^en, wa^

wir in unfer izhm ju üevfled)ten fucben. Unb biefe guten 2Bünfd)e

mögen aU unfer gemetnfd)aftlid)c6 ©ebct ju bem, welcber bier t)er=

ebrt wirb, in biefer <Stunbe emporftcigen. Qv fegnc biefeä ibm

woblgefdllige SBerf! dx fei unS gegenwärtig unb nabe hd allen

^anblungen ber SJeligion, welcbe Ijkt foUen üolljogen werben, unb

fei jletä mit benen, welcbe ftd) i)m in Gbrijü 'ülamtn üerfammeln

werben, feien e§ SSiele ober SOSenigc! '^i)m fei em^fo()len ber ^6:=

nig, beffen ©eburtäfcft wir beute fo auägejeid)net begeben; @rfül=

lung fei erbeten feinen wtifen unb frommen 2(bftd)ten, glüflid;cr

(Erfolg allen feinen lanbeSüdterlicbcn Unterncbmungen! 3b»» ^»bne
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©Ott nod) ferner burd) bie treue Ciebe ber SSilfer-, burd) ba§ blü*

I)enbc unb wac^fenbc SÖBo^l unfere§ SSaterlanbeä! S^m ertcud)tc

ber ^crr nod) ferner ben SQBeg, ben @r al» gü^rer eineä großen

SSolfeä, al§ ffiefd^ujer cincö größeren, ju 9cl)en l)at in ben Seiten

ber Zerrüttung ! ©egen t»on ®ott über ben ehrenvollen S3unb ber

SGBiffenfdjaft, bem wir ItUt nngel)ören, über bie treue a:i)dtigfeit

cine§ Seben in biefem großen SSeruf.

Sa unö "KUt fegne ber ^err! T>a^ 8id)t ber 2öof)r{)cit von

feinem :2fngcftcbt erleucljte un^\ <3fin S^ebe erfülle unferc ^erjen

unb befeligc unfer geben.



29

III.

Ueber ba^ SJerpItnip be^ S^vijien ju feiner

Döriöfeit t)

V^§ tfl eine fe()r weit üerbreitctc SJReinung , ba^ e§ üielc Swcige

te§ mcnfc^lid)en ^antelnS gebe, auf weld)c tie ^rommigfeit feinen

bebeutenben ©influ^ ^<xi. Db einer fidb auäjeidjnc ober nicbt in

allerlei ©rfenntnip unb Äunjl, ob einer cin9ewei()t fei ober ni4>t

in bie geinljeiten unb anmutbigen gertigfciten bcS gcfcUigcn ße«

ben§, baS, meint man, ^hn^t Mm @igenfd)aften ah, »elcbc tUn

fowol bei bem fid) finben fonnen, ber fein ^erj ben Sfcgungcn ber

grömmigfeit üerfcbliept, al5 ber e§ ibnen geöfnet bot. So SSiele

benfen gewi^ binj"/ ""b glauben tiwa^ eben fo rid)tige§ unb nod^

allgemeineres ju fagcn, audj ob einer bem SSol!, bcm er angebort,

bem SSaterlanbe, bag ibn genarrt ^<xi, »efentlicbc £)ien|le leiften

fonnc ober nidjt, bamit fei e§ bcrfelbe %aVi. Unb beftdtigct fcbeint

bic§ ju werben burd) jwiefadbe SScif^ielc, »on foldjen einerfeitä,

weld)e unleugbar au^crorbcntlidbe a!alente in 3;i)atigfeit gcfejt unb

bewunbernäwürbige J^anblungen ücrridjtet \)Cihtx[ im £)ienft beS gc«

meinen SGBefenS, t^on nid)t§ weniger al§ bem ®cift ber grömmig»

feit babci getrieben, oon foldjen anbrerfeitS, weldbe, inbem fte ibt

ganjeS ßeben ber grommigfeit wibmen, wenig barum bcfümmcrt

t) !Dicfe ^rebißt tifd^ifit (im JDfrlagc Wr JRcalfd^uIbudjIjattHung gu ffler*

lin) mit folgcnbcr auf bie (Sinf üf) rung bct ©tübtejDrbnung bcjügtic^en

S3oterinnfvung:

. Strte religiöfcn Sffle ^aben i^rc Sßorbtrcitungcn, Idngerc ober tfirjtrc; unb

fo foHte CLW&i »on Seiten ber d(!tifili(^cn Se^roortrügc bie gvo^e bürgerli^c ^titx,

ber »ir entgegenfe!^n, fic ebcnfad« i^abcn. ©auber unb rcinlirf; njoUen geflc be*

gangen fein, alter Staub unb Unratlj n>evbc »crr^er forgfättig I)erau«getlS)an au3

bcm ^eiligt(;nme. 3n fciefcr ^infi(i^t Ijabe id) ti nüjlid^ gel^altcn ber folgcnben

?Prebigt eine grijfierc Slnja^t von Stteitne^mern ju tjcrfd^affen , ol3 fic l^abcn

fcnntc, ba jie gcfprcc^en ftjarb, unb gebe fic ^ier fo treu, aU eö mir möglici^

tpar, tcieber.

Scrlin ben 22. 3anuar 1809.
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ix^6)z\mn, tok e§ um ftc f)tx ju9c{)c in wdti[6)m S^ingcn, imt» in

wcld^em ^Jlaa^ 'ü)x eiQneg geben tfjätig l^ineingreifc. Zhtt bo^ c6

ftd^ ^iemit nur md)t ^an}^ anbcra üerf)alte, al§ biefe S3etf:pietc auS*

jufagen fdjetnen! ba^ nur md)t jene au^erorbentUd)en ©aben fel)c

jweibcuttg ftnb, unb unter anbern :perfonUcl;en SScr^altniffen fid)

eben fo leid)t t)dtten jum SSerberben be§ gemeinen 2Befcn§ 9efdt)afs

tig gejcigt! bap üorjüglid) nur ba§ ntc^t eine fe^r unüollfommene

grommigfeit ifl, weld^e fid^ fo jurufsief)! üon bem, waä aUm Wlim

fd^en wert^ fein foU unb {)eilig! ®o muffen wir wenigften^ glau«

beu/ bie wir unä ßl)rij!en nennen. X)mn für un§ muft immer

gültig bleiben bcr ölte SBa^lf^rucl) , bap bie @oftfelig!eit ju ollen

2)ingen nüj ijl, unb ba^ ftc oEein tk SSerl)ei^ung l)Qt be§ ^citlt»

ä)tn unb be$ ewigen £eben§. Unb gewift wirb oud) fie üorjüglid)

ber SSoben fein, auf weldjem dd^te ^reue, n)al)rer ©etjqrfam unb

jebe allgemeine SSürgertugenb üorjüglid^ ober wol gar allein mit

(Sid)erl)eit empor wad)fen fann, weld)eä eben in biefer <5tunbc bcr

2lnbad^t ber ©egenftanb fein foU für unfrc vereinigte 2lufmerfs

famfeit.

Xcxt 3^6mer 13, 1— 5.

3ebermann fei untcrtljan ber ^brigfeit bie ©ewalt über il)n

i)at. £)cnn eS ift feine Dbrigfeit oljne üon ©Ott; wo aber

SDbrigfeit ift, bie ift üon ©Ott georbnet. SBer fid) nun wiber

bie £)brig!eit fejet, ber wiberjfrebet ©otte§ Srbnung. £)ie aber

wiberftrebcn, werben über ftd^ ein Urtl)eil em!pfangen. £)enn

bie ©ewaltigen ftnb nid^t ttn guten SBerfen, fonbern bm bofen

ju fürd)ten. SÖillft bu bid) aber nid)t fürd)ten üor ber £)brig«

feit, fo t^uc ©uteö, fo wirft bu 2ob »on berfclbigen Ijaben.

^enn fie i|! ©otte§ £)ienerin, bir ju gut. Sl)ujlt hu aber b6=

fcä, fo fürd)te hid;). X)mn fte tragt ba6 ©d^werbt nid()t umr^

fonfl; fie ift ®otte§ £)ienerin, eine 9?dd)erin jur ©träfe über

ben ber b6fe§ Ü)ut. ©o ift nun notljwenbig, bap x\)x n\ä)t aU

lein um ber (Strafe willen untertlpan feib*), fonbern and) um
beä ©ewiffenö mUtn,

2Bo()l un6, meine greunbe, unb wir wollen ©ott bafür bans

!en, bap wir nid)t unter biejenigen ge()6ren, bcnen gleid) bd ben

crften untec bm gelefenen ©d)riftworten einfallen fann, i>a§ ift eine

*) ©0 ift wnftvcitig T;iev Sut()cve! ItcBcvfcjung ju bcvi^tigcn.
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^axk Siebe, wer mag ftc faffcn. ^enn fveiltd), mo ein SSolf jtdj

beuget unter einer nur burd) bie '^ad)t ber SSaffen ober burd) bic

©ewött gebietenber Umfldnbc ober burd) inneren greoel aufgebrun*

gcnen Dbrigfeit, »ieUeidjt gar üon frembem (Stamm unb ®i\d;)kö;)t,

bie alfo aud) nid)t einerlei ©inn unb 50taap unb ©inftc^t ^aben

!ann mit it)rcm SSolfe, ba mag tt)ot)l mandjer benfen, ba^ freilid)

aud) biefe SDbrigfeit üon ©Ott georbnet ifl wie aUeg, aber ob ftc

nid)t t)ieUeid)t nur fo georbnet fei, wie er aud) fd)were Uebel unb

©trafen »erlangt über bie SSölfer, unter benen fte ftd) jwar beu»

gen unb jur ^rfenntnip i^rer ©ünben gelangen, beren Stauer ftc

ober avi6) fud^en foUen burd) 2(nflrengung aller i()rer Ärdfte ju

ijcrfiirjcn? SSo^l un§, fage ic^, baf wir nid)t not^ig {)abtn fold)C

gragen 5U beantworten, unb fold)e Zweifel über bie SfBorte ber

®d)rift uns aufjulofen! 2!)a§ ©lüf ifl un§ geworben, unb wir

biirfen fagen in oieler ^inftd)t über unfer SSerbienft unb SBürbig*

feit i(! e§ unä geworben, in biefer fd)weren gefal)roollen Seit angts

l^orig ju bleiben einer ^brigfeit bie offenbar nad) bem überall waU
tcnben g6ttlid)en ®efe§ un6 georbnet ift au§ einem ^eimifd)cn lange

9eet)rten feit Söl)rl)unberten fd)on burd) ein gegenfeitigcS S3anb

treuer Siebe mit ben SSolfcrn biefeS 2anbe§ oerbunbenen ®cf4)led)t,

^a^ unä oft gldnjenbe unb l)crrlid) auägeftattete, gvo^tent^cilS milbc

unb weife, immer wol)lmeinenbe unb gered)tc ^errfd^er gegeben l)at.

SS5ol)lan benn, fo la^t unS ber tl}euern g6ttlid)en ®aht un§ wtxtf)

madjen, laft unS immer in bem rid)tigen, be§ ß^rifien al*

lein würbigen SSerl)dltni^ ju unferer Dbrigfeit leben.

3nbem id; eud) biefeä barjuftellen fud)e, Ijalte id) mid) oorjüglid)

an bie legten unter ben oerlefenen ©d)riftworten, in benen ber 2(pos

jlel felbfl alleg oor^er gefagte jufammenfa^t, unb jeige aus benfels

ben erjllid), Sßie ganj unanjtdnbig e§ bem (5bri|len i\t,

um ber ©träfe willen untertl)an ju fein, unb 3wei=

ten6, 2ßie eä ii^m natürlid) unb notl)wenbig ift, fi^

um be§ ©ewiffenö willen ju unterwerfen.

I. 9^ur um ber ©träfe willen untertl;an fein, if! be» grom^

men gdnjlid) unwürbtg, jundcbft fd)on barum, weil ftd) fein an;

berer Jßewegungggrunb baju benfen Id^t, alg bie gurc^t. £»enn

um ber ©träfe willen ftd^ unterwerfen, ba6 l)ei^t ja nur bie Uebel

öermeiben wollen, welche bem offenbar werbenben Ungel^orfam ges

fejt ft'nb; unb wer ciUdn um ber ©träfe willen ftd) unterwirft,

ber würbe fid) nid)t unterwerfen, wenn iene Uebel nid)t waren.

@r tbut alfo cigentlicl) \oa§ er nid)t will; unb wer nur um ein
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Uebel ju »ermcibcn tt)ut wa$ er nic^t will, unb unterlaßt tt>a§ tx

gern tl)dtc, ber hantelt, fo fagen wir alle, au^ gurcl)t. ©o wie

nun bic f)efti9en Seibcnfd^aftcn ba§ betdubcnbe fd)ncll tobtcnbe ®ift

ftnb für alle§ beJTerc unb \)bi)tvt, fo ifl bie gurdjt ba§ langfam

aufreibcnbe, cnttrdftcnbe, abjcl)renbc; unb ber gromme tann un«=

moglid) ber gurd^t in ftd) einen foldjen 9?aum laffen, weil bic

grommigfcit fclb|l babei md)t bejlel)en fann.

I)enn ba§ Sßefcn ber grömmigfeit ift ©elbfljldnbigfeit unb

feffcer Wl\it\). ®ott nemlid) me^r 9et)ord^en olS fid) iemalä toon

SKenfdjen übcrreben laffen, bem einmal erfanntcn @otte§ SBiUen

treu bleiben gegen alle ßoffungen unb troj aller (SJefaljren, unau§*

gefcjt bcm ©uten nac^ftrcben, wa^ aud) bort unangenel)me§ fd)re!fe

unb brol)c, ba§ liegt i^m ob, baju mup er ftd) auf alle SBeifc

tüd^tig SU erl)alten fudjen. SBer ficb nun einen fold)en Sebenäweg

üorgejeidjnet \)at, wie follte e§ bem bod) moglid) fein, auf einem

fo großen unb wid)tigen ©ebiete, wie unferc bürgerlid)en SBerl^dlt«

niffe unb £)rbnungen umfaffen, in einem ganj anbcrn ©inne ju

Ijanbeln, nur ba nidjt bana4) ju jlrebcn t)a^ er fic^ eine Ueberjeus

gung be§ redeten erwerbe, ber er bann unoerl)altcn folgen fonnc,

iia^ ein ©efübl ber Suft unb Siebe ftd) in il)m entwifle, üon bcm

er ftd) bann leiten laffe, fonbern l)ier immer nur auf bie Uebel §u

fe^n, bie il)m t)orgef)alten werben, unb fein Sl)un banad) abjumefs

fcn wie er fte ocrmeibe auf bie leid^tefte Sßeife unb um ^m ge*

ringjlen ^rciS ? Unb wenn e§ ibm moglid) wdre, wie follte e§ wol

gefc^el)cn fonnen, o^nc ba^ er <Sä)atin litte m ber ©efinnung

felbft? SBer in einem fold)en Umfang bic ®ew6f)nung annimmt,

nur ben Uebeln ber ©träfe entgel)en ju wollen, ber wirb ftd) ges

wi^ aud) im allgemeinen gew6l)ncn allmd^lig tk Uebel überl)au^t

^u fd)euen; wer ba gelernt t)at oon bem ©eifl ber ©efcje abjubins

gen unb nur bcm Sud)f!abcn ®enu9t()uung ju bieten, ber wirb

nur ju leid)t aud) anberSwo, benn ooU ifl oon fold)er 2frt 3!dus

fd)ungen ba§ menfd)lid)e ^erj unb betrügt immerfort ftd) felbft,

jumal wenn ztwa^ in ®efa{)r fommt, woran c6 bcfonber§ l)dngt,

benfelben gefd^rlid)en ^anbel, t)ielleid)t ol)ne ea ftd) felbfl bewußt

ju fein, aud) mit ben ©efejen treiben wollen, bic i^m fein eignes

©ewiffcn üorfd)rcibt. Unb wo bleibt bann jene tapfere ©cfinnung,

jene mut{)ige (Se(bj!fidnbig!eit, wenn ber 9)?enfcb fid) fo üerwifeln

la^t in bie 9lcjc ber Söelt?

X)a§> SEBcfen ber grommigfeit, w\i wir wiffen, ifl ferner auc^

Siebe, unb wie üon biefcr gefagt wirb, bap fie, wo fte üoUfommen
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geworben ifl, bic ^urc^t auftreibt, fo ifl c§ and) wiebcrum nid)t

moglid), ba^ fte felbft irgenb 6e(!e()e unb 9ebeit)C, wo bie gurdbt

auf einem fo großen ©ebicte macbtig iji, unb fo oielc ^anblungen

be6 SDienfcben bc{}errfd)t. SSetradjtet aud; nur biejenigen, bie nur

au§ gurd)t um ber ©träfe willen, ben S^rbnungen be6 SSolfeö un»

tert^an finb, bem fic ano^t\)mn. 2äpt fid) wol fd)on eben biefe§

benfen, o^ne einen SDZangel an Siebe, in weldjem ber fromme ftc^

unmoglid^ gefallen fann? SGBie? wa^ mit ber ®lu!felig!eit fo SSie*

Icr auf§ innigfle üerbunben ift, fo bap e§ fic gewi^ auf ba6 l)err*

lidbjle forbert, wenn e§ gut eingerid)tet ift, aber thtn fo gewi^ and)

jtc auf ba§ frdnfenbfle l)emmt unb auf ba§ gewaltfamflc jiort,

wenn fcl)led)t, t>aB foUtc i{)n nicl)t anbcrä bewegen, al§ nur in fo

fern eä bem innern geinbc beS allgemeinen SGBo^B bem freoents

Ud)en Uebertreter mit ©trafen brol)t? Unb wenn tbr fic genauer

t)erfud)t, werbet ibr fie aucb nic^t anber§ finben. ßieblofe SDJens

fd)en finb eö gro^tentbeilä, gleidbgültig gegen atteä, waä nidjt un*

mittelbar entweber in ben Ärei§ if)re§ ^erf6nlid)en ^afein§ ein»

greift, ober für irgenb eine befonbere guft ober Steigung, ber fte

fid) Eingegeben b^^ben, einen SBertf) Ht, üon allem eblercn unb

größeren gefdbieben, unb nur befdbranft auf bie gemeinjlen ^ingc.

Unb wenn e§ befferc unter i^nen gicbt, \vk man allerbing6 fagen

fann, bie nur burd) Srrtbum auf irgenb einer «Seite, um einer obs

weid)enben Ueberjeugung willen, fid) au6gefd)loffen b^ben üon ber

tnnigflen Sb^itnabme an ben allgemeinen 2fngelegenbeiten, unb fid)

nun genölbiget glauben, mit aller Siebe bie if)nen einwobnt, fid)

jurüfjujiebcn auf ba6 "engere, in fid) abgefd)loffenc ©cbiet be§

bäu§lid)en gebend; beftdtigen nicbt aud) biefe ba§ zUn gefagte?

2Ber ernennt nicbt ben SBertb ber l)äu§lid)en SSerbinbungen? wer

wci^ c§ nid)t, wieviel fic bem ^erjen finb? 2lber la^t un§ an(a^

gcjleben, fie foUen ben nid)t ganj für fid) nebmen, nid)t ganj fein

i^ithtn ausfüllen, ber in fid) Äraft füblt unb S3eruf ju einer auSs

gebreiteten SBir!famfeit, unb bic mu^ jeber füllen, ber anii) nur

benfen fann ben ©ebanfen SSatcrlanb. SQBirb nun bic auf ba§

größere angewiefene ßiebe gewaltfam jufammcngcbrdngt in einen

engem 9\aum, ermangelt fie ber gefunben unb natürlicben 9Zabs

rung, nemlid) einer frifd)en, nad) fielen (Bdtm gerid)tcten 5£bdtigs

feit, wirb Dielmebr üon biefem größeren ©ebietc au§, ba§ ®cmütb

nur burcb §urd}t §urüfböltenb bewegt, fo mu^ fie frdnfeln. Um
nun fid) felbft ju genießen, nd^vt fie fid) groptentbeilS oon fünf!:

^>rci'iijtcii IV. 3
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(ic^en ^(ufregimgen, «nb »erfd)tt)immf aUm^t)!!^ in ein weid)lid)e§

trubfeügeä SSefen, in eine franff)afte ©m^^fintelci.

£)a6 Söcfen ter Srommigfeit enblid) ijl grei{)eit. 3u ber

l)immUfc^en greii)eit ber Äinbcr ©otteg ftnb wir berufen; gurd^t

aber i|l Äned)t[c^aft immerbar. £)a§ ij! unfere Srei()eit, ba^ auö)

fein ®efej ©otteS un§ fremb ijl ober nur ein auperlidjer Swang,

fonbern bap bie innige 3ujlimmung unfereä ©ewiffenö ju if)nen

allen, bie i;eiUgc ßu|! iljnm nadbjufommen au^ allen Gräften unä

ba§ n?at)rt)aftige Seugnip giebt, ba^ wir (Sotte§ ^inber ftnb. Unb

bei fo großem S3eruf, bei fo l)errlidbem freien ßeben, foUten wir c§

uns gcjlatten, un0 einem menfct)Iid)en ©efej ju unterwerfen nur

au§ Surd)t? Unb wir foUten jugleid) fein fonnen frei üon bcm

S5ucl)jlaben jebeS gottlid^en ©efejeä burdj ttn ©ot)n, ber una frei

maci)t, unb untertl)an einem menfd)lid)en SSud^jlaben burd) bie

gurd)t? Zud) fonnen wir ea nid)t. Sei) fobere eud) alle auf, bie

i^r irgenb einmal in einer unbewaf)rten ©tunbe yon jener erniebrii

genben ®emütf)§bewegung ber gurd)t eud) ju irgenb ttroa^ ^aht

treiben laffen; legt felbft ein el)rlid)eS Seugnif ah, fonntet ibr wol

in bem 2CugenbliB, wo i^r fo ^anbeltet, i)a^$ erfrifd)enbe SSewupt^

fein ^otte§ in eurer S3ruj! lebenbig bewahren? fonntet ibr, wa^

wir ben Umgang be§ .ÖerjenS mit ®ott nennen, babei geniefien,

unb mußtet eud) nicl)t t)ielmel)r üor ii)m verbergen tiefer unb mit

fd)led)terem ©ewiffen, alS 2(bam? SBenn nun gar biefe unglüflidt)c

löerirrung jum gcwobnten 3uftcmbe wirb, unmoglicb fann fid) bann

baö ^erj feine§ ®otte§ unb ^eitanbeS erfreuen! unmoglid) fann

eS bann in ber greibeit feiner Äinber froblid) fein unb j^arf!

Sarum em^fat)l ber 'iCpofiet fogar benen, bie ba§ Ungluf i)attm,

©flauen ju fein unb in :perfonlid)e Äned)tfd;aft üerfauft, aud; fte

foUten fud)en au§ ber ^Üuelle ber Sieligion einen anbcrn eintrieb

jum ®el)orfam ju fd)6^fen aB bie gurcl)t. S)arum Ijaben üon

iel)er fo mele gromme, wenn ibnen baS.Unglüf brol}te, il)re§ fojls

lid)|len ®ute§, ber grcibeit be§ ©ewiffenä, beraubt ^u werben,

wenn ibncn aufgelegt würbe, \va^ fte ibrer Ueberjeugung ju golgc

nur aus §urd)t würben getban b<^ben, ober wenn fte burd) fd)werc

2!)robungen follten gebinbert werben baäjenige ju tbun, woju t^r

©ewiffen fie unwiberfteblid) bintrieb, auf ibrc 9Beife ju bienen ib-

rem ®ott, et)e benn fte ftd) ju Jtned)ten ber gurd)t ):)inQiQzbm

^ttcn, lieber ben ©tab ber Sßanberung ergriffen, unb im @tidb

getaffen Späh unb ®ut, l)eimifd)e ©egenb, ^auä ber SSater, alle§,

XDCi^ bem 5Dienfd)en am t()euerfien i|t. Unb fo geziemt eS gewiß
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oUcn benen, bic einen gtcidjen ®runb bc§ @lauben§ beFennen, fo

unanfldnbig tjl e6 i^nen, fid) trgenb leiten ju laffen burd; bie

gurd^t.

2(ber and) U^aib bürfen fic nidjt um bet ©träfe willen un«

Uxtj)an fein, weil bie§ niemals ab^c^m fann oi)m .^eud) elei,

unb bem ©eijl ber grommigfeit, ber ^(ufrid^tigfeit unb 3öa()rf)eit

in ftd) fdjliept unb einfad^eä SBefen, nicl)t6 fo fetjr fann juwibcr

fein, <xU gug unb SSerflellung. X^ie§ aber i|l bic ©efinnung,

wtl(i)t unter allen SS6l!ern, in beren 2lbern beutfd^eg S3lut wallet,

alle ^i)tik ber @efellfd}aft, bic nur nidjt in ben bebauernäwürbigs

fiten Buftanb ber '2(bf)dn9i9!eit üerfunfen ft'nb, be^errfd)t, unb wir

wollen frot) fein, bap e§ fo ijl unb bie§ \a unter un§ aufredet t)aU

Un unb immer mel)r bcfejligen, baf gurd)t niemaB feiner einge*

flel)n will, fonbern wo fte iljn angewanbelt l)at, fic lieber fid) felbfl

abldugncn m6d)te unb feiner ^anblungöweife einen anbern 2lnftrid)

Qthm, weil ja gurdjtfamfeit entel)rt, unb wer fte offenfunbig üor

fid) tragt, fid; jeber fd}mdl)lid)cn SSet^anblung eineä ieben auSfejt.

2£llein, werbet il)r fagen, grabe in bem SSerljdltni^ ber Untert^ancn

ju ber SDbrigfeit werbe eine 2(uSnal)me gemad^t öon jenem allgc»

meinen ©efü^l, unb bie6 allein werbe nid}t feiten eingefltanben,

baft man ben ©efejcn nur nad)lebe, au§ gurdjt üor ber ©träfe.

Seiber, nur wünfdjte iö) nidjt, ba§ auö t>tm Greife unfercr (5rfal)s

rung biefe JBcmerfung entnommen fei! £)enn warlid), ntdjt ba

gefd)iel)t biefeä, wo eine glüflidje ^intradjt jwifdjen beiben Zi)tiUn

burd^auä l)errfd)t, fonbern nur wo, fei e§ im ©anjen ober in eim

jelnen 5tl)eilen, bie Untertljanen glauben in einem l)eimlid)en Kriege

begriffen ju fein gegen bie Dbrigfcit, in weld)em eä erlaubt ifl ju

überlijlen , unb bann and) niäjt uneljrenüoll ftd) üor einer grofcm
^aö:)t im red)ten 2(ugenblif jurufjujie^n; unb ein ofne§ (Ringes

fidnbnif, bap man nur au§ gurd}t l;anble ober unterlaffe, ifl alles

mal \d)on ber Äeim eine§ fold)en üerberblidjen 3uft<Jnbeg. Sm
©anjcn bel)anbeln aber immer alle SSolfer ba§ S5anb, weld)e§ fte

mit i^rer ^brigfeit oerbinbet, aB tin SSanb ber ßiebe. Sa wo
aud) eine§ feuf^tc unter bem l)drteften Sod)c ber Stirannei, wie bie

@efd)id)te batton traurige SSeif^iele genug aufflellt, aud) bo wirb

bieg nid)t eingefianben in offenen SSer()anblungen , ba^ nur bic

%ux6)t e§ fei bie baö ©je^ter fül)rt, fonbern wie ber Slirann 9\üfs

fid)ten lügt auf baS gemeine SOBol)l, unb tuU Ijcudjclt ben Unters

tl)anen, fo aud) lügt unb l)eu(^elt ba§ SSolf @efü()le ber ßiebe unb

@l)rerbietung. Unb wiewol e§ baS bcjommerngwürbigflc @lenb ij!,
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wenn ein SSolf in feiner ©efammtljeit ffd) bequemen mu^ ju tiefet

tieffien ^crnbwürbigung: fo beweifet oud) biefe6 nur um fo beuts

lieber, wie tief bag ®efu()l eingeprägt i|! ber menfdjüdjen Sflatur,

ba^ J^errfc{)enbe unb S3et)errfd)te einanber Zkhz fcbulbig finb unb

nid)t Surd)t. 2)arum werben ai\^ unter gefttteten SSolfern @e(e*

gen^eiten gerne ergriffen unb ^eier(id)feiten angeorbnet, um ben

^errfc^ern auch auf eine au§ge5eid)nete SBeife bigweilen bic SSejeu^

gungen ber Siebe unb @l)rfurd)t ber SSolfcr barjubringen. SÖBem

nun beibe ®efüt)le fo l)eilig finb, ba^ er aud) ©ottc nid)t§g rofie*

reg §u opfern weig in feinem ^erjen, ber föUte ben ©ebanfen er«

tragen fonnen, beibe üor SiJJenfd^en 5U {)euc^e(n, wo er fte nid)t

fübit? 2öenn nun gar ®d)iffale vorangegangen ftnb wie bie unfrts

gen, wenn bag ti)eure SSanb lange 3eit ij^ gewifferma^en gelofet

gewefen, unb e§ fd)Iagt enblid) bie langgewünfd)te ©tunbe ber

Sßieberüereinigung, wo alleg öermif tc §urüffebrt, aUeg liebenbe fid)

auf6 engfte üerbinbet, unb e§ firomt lauter an^ al§ jemalg ba^

Sauc^jen ber %xzu\^t eine§ wa^r!)aft feine ^errfd)er liebenben unb

c^renben SSolfeg in frommen unb frol)en ^rgiepungen aller Zxt —
fo lautere unb fd)6ne ^reuben, benen wir entgegenfel)en !

— wx\>

ca fonnte Einige unter wn^ geben, in benen bag nidjt SIBabrl)eit

Ware, in benen feine wal)re Sbeilna^me ficb regte, feine Siebe unb

greube, fonbern nur Sßiberwillen unb ^nxd)t, wie eg wol nid()t

moglid^ ifl, fonbern nur um ju fagen wie üeradjtlid) bie ^eud)elei

ijl, fpred)e id) eg au^i fie mu^Un, wenn fic nod) einige 2tä)tung

Ratten für fid) felbft, lieber alg fte fid) üergeblid) in bag inner|!c

i^rer ©emadjer verbergen, benn ibre ©timme würbe boä) mit cim

gered)net in bie allgemeine, lieber alg fte mittm unter einem glüf;

ltd)en unb freubenooUen SSolf in ber feierlicl)j!en ©tunbe alg mi^=

mütl)ige SQtuä)Ux ficb füb^^n, fie müften, el)e bic ©tunbe noö)

fd)lagt, bicfc ©egenb räumen unb "ok^ Sanb, unb fid) anberc SSe^

^errfd)er fudjen unb anberc ©efejc unb dn anbercg SSolf, unter

bem fic, wenn eg ju dbnlicber greube aufgeforbert i|! unb al)nlid)c

ßiebc beweifet, auä) 3;i)eil i)axan neljmen fonnen von ^er§en unb

ol)ne ^eudjelci.

II. ®o unnatürlid) eg aber bem ^»^ommen ifi, untert^an ju

fein um ber (Strafe willen, thtn fo natürlid) unb notl)wenbig ijli

eg i^m fid) ju unterwerfen um beg ©ewiffeng YoilUn,

um ber Ueberjeugung willen, baf i^m bag gebül)rt, bap eg red)t

ijl vor ©Ott, ba0 eg wie alleg red)te ben innerfien S5ebürfniffen

feiner 9latur angemeffen \% Sn iljm ijl ein ®eftti()l, weld)eg i^m
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onc§ cljwurbtg ma6)t, wa6 bcn (Stempel göttlidjec Orbnungetr

tragt, unb nxä)t^ tragt it)n wol bejlimmter unter allen mcnfdjlirfjen

©ingcn, al§ tbm iia^ SSer^dltnlp 5wifd)en bcn SSolfern unb iljren

J^irtcn, burd) njeld^eS i\)mn ®cred)ti9!eit, ©id)er{)cit unb SDrbnun.9

iugct^eiU unb i()rc Gräfte üerfiarft unt> erfolgrcid) ju einem ge^

mctnfamcn 3iet geknft werben. Sn \i)m tf! ein ®cfiü;(, weldjeä

ii)n mad[)tig ^in5iet)t ju jebem Sanbc ber £iebe, unb fcine§ üerei=

nigt ii)n inniger unb beflimmter mit mehreren, feine§ gicbt il^m

mcfjr unb fejt feine Ärdfte in eine auägebreitetert 5tf)dtigfeit al§

bicfe§ S5anb ber gefelligen IDrbnung. (5r überzeugt fi'dj, baf er

of)ne baffclbe feine SSeflimmung nid;t erreidjen fann, er überzeugt

fid?, ba^ burd) eine ge^eimnipüoüe Uebereinftimmung bcibe Ä{;eile

einanber angeljoren, unb in bem natürlidjen Cauf ber 3)ingc feine

S^brigfeit fic^ im wefentlid)en entfernt oon bem ®eift i{)reä ä5olfeg:

unb ihm biefeä ^cipt, er ift 'ü)x ünttxtl)an um be§ ®ett)iffen§ wiU

Ten. 83ieUeid)t nun tonnte man meinen, biefe J^ingebung unter*

fd)eibe jtd) üon jener Unterwerfung um ber (Strafe willen nur auf

eine innerlidje Zxt, fo bap ein fold^er freilid? au§ einem anbern

unb «?ol 1i)b1:)ixm S5ewegung§grunb Ijanbeln, baf aber bocl), wenn

jenen nur eine woljlangebrad^te Surd)t ftarf genug triebe, beibe im*

mer gan^ baffelbige tljun würben. 2lber rvk unridbtig mu^ ft'df)

ba§ jebem geigen, ber au<I) nur obcrfIdd)lid) aufmcrft! roh bmüiö^

muffen wir gteid) inne werben, ba^ ©ewiffenljaftigfeit unb ßiebc

fid) nirgcnb burd) ttwa^ anbere§ erfejen laffen! Sa niemanb wirb

e§ ftd) oerl)eblen fonnen, ba^ auf eine ganj anbere Sßeife ber um
bc§ ©ewiffenä wiEen unterworfene ber Öbrigfeit 5ugct()an ift

mit feiner ganjen SBirffamfeit nad) aufen, unb mit

ber innern unb füllen Äbdtigfeit beä S^lac^benfen^ unb
be« 85etrad)tung.

3uerft auf eine gang anbere unb frud)tbarerc S35eife ift ber

um be§ ©ewiffenä willen unterworfene ber SDbrigfeit gugetl^an m 1

1

feiner gangen Sßirffamfett nad) aufcn. ®d)on baburc^

gleid), baf er in einem ganj üerfd)iebenen (Sinne üerrid)tet unb

beobad)tet, wa^ it)m aufgetragen wirb. SBer nur au^ gurd)t uns

tcrt^an tjl, ber fiel)t audb nur barauf, bag er bie (Strafe üermeibe,

unb fo wenig al§ moglid) m6c|)te er gern üon bem eigenen 2Begc,

ben er gel)t, abweidben, um biefen 3w>e! ju erreid)en. Oh bem

®ei|! ber ©efcje genüge gefd)iel)t, ob ber 3tt>ef berfelben wirflid)

erreid)t wirb, baS ift waä tl)n wenig fümmert, wenn nur er ni4>t

fann in ^Infprud) genommen werben, unb allen Unannel)mlid)fcifett
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\i^cx int^t\)t. ^arum ij^ fein gnnjeS S3cjlveben, mit bem @c{)ctn

^ovjügllcl) ölle^^ nuäjiiricljtcn, iml) fomel er fann, leere <5d)atten»

bilber bcr J^anbluncjcn iiufjujldlcn, weld^c bic ^brigfelt fobcrt.

SBie wenig nuf tiefem 23ec|e u>irflid; au^ogcrid^tet wirb für baö

®an§c, unb wie biiö (^ewiü fcMcd^te ffiiirc^cr ftnb, bie fo vcrfal^ren,

bn§ wiffcn wir iille, bcnen gefacht i\t, bap bcr S3ud;ftabc tobtet

«nb nur bcr ©cift lebenbig madit. 'Kbcx \:<(i^ ®cwi|Jcn bcö SScffe*

rcn fann and) burd) einen fold}cn ©el)orfam unmoglid) befricbiget

werben! ©onbern weil er ber ^brigfeit v»on ^erjen 5ugetl)an ij^,

will er aucb, fo viel an i()m ijl, bap bivo wirflid) gefd)el)e, waS

fie bcfd;lc»|Jen l;at; er nuu1;t iljre ^ad)c ju feiner eignen, unb ift

börin tl^dtlg mit bemfclben ^-ifer mit ber gleicben ßufl unb Üiebe;

er ift barauf bebiutt fi) vollftanbig aia moglid; bem ©efej ju ge^

nügen, unb jlrcngt fid) an nufC^ bc|le t^a^ aufgegebene ju lu'rrid)*

Un. Unb ein feldic'3 5£l)un allein i)l wal)rer ®el>i>rfam auf bem

ber öegen achter JBürgertreue ru()en fann.

^ben fo fcbr aber unterfd)cibet ftd) wer um be§ ®ewi|fen6

wiUen untertl)an ill baburd), bap er aud) vcrmittcljl feinet ^in*

fiuffe§ auf 2(nbere wirffam ift für bie gemeine ^Badn. Sene Änedjtc

bcr ^nxd:}t fümmern ftd; natürlid; wenig barum, m\vc> bie übrigen

tl;un; ober wenn la , fo tl)un fic e6 nur um fd)lecl)te S3eifpiele §u

fammeln unb geigen ju f'onncn, bap ^(nbcre nidit bejjer ftnb al6

ftc, ober um oudb bie .^anblung-oweife bcr ^cffcren in einzelnen

SÄHen in einem vcrbacbtigcn Siebte barjuf^cllcn. X^icö abgeredmet

finben wir immer bicjenigen, bie nur um ber ©träfe willen unter«

tl)an finb, in einer flraflicben ©Icicbgültigfeit gegen bie bürgcrlid)en

©cftnnungen unb ba§ bürgerlidie betragen 2(nbcrer, wcld;e allein

fcbon »on ber übelften SSorbcbeutung i^ für i>a'j ©d;i!fal einer

©efcHfdjaft. 2öebe bem ©taat, wo Slugcnb unb Sajler verborgen

fein fonnen! wo ftd) nicbt laut ungel)emmt unb unpartbeiifd; bie

(Stimme be§ Sobeö Igoren Idpt über bicicnigcn, bie ficb wol^l vers

bicnt gcntacljt baben, weniger um bie ©uten unb kräftigen aufju*

muntern unb ju bcloljnen, aU um ben @d;wacben unb 5Befd;rdn!;

ten, bie eS aber wobl meinen, 5U jeigcn, an wen ftc ftch anju»

fcblicpcn baben! wo ber untbdtige, ber unrebli(l)c, ber gefdbrlidbc

:^ürgcr nicbt bcutlid; unb offentlid) bejcicbnet umbergebt! wo nici)t

@d)macb unb @d)attbe benienigcn trift, unb b^rter fcbldgt, al§ bcr

7(rm bc» ©cfejeS ibn treffen fann, ber in einem 3nf^<Jnbe be§

©roIlS unb bcr gcinbfcbaft lebt gegen bie 6ffentlid)c S^rbnung, bcr

mit bem anfleffenbcn @ift gefabrÜcber ©runbfdjc bel)aftet nur Un*
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i)tii önjurirf)tctt fudjt! Unb bicfe offcnüidje ©timmc, ble n?at)rc

<Sid)crf)eit für ba§ Sßotjtcrge^n be§ ©anjen, bie ^en(ld)|^e ^eilfraft

in [einer eigenen 'iJlatüx, oon wem fann [te Qu^ti)n, aih üon be»

ncn, bie um be§ Öewiffenö willen untcrt{)an finb ber S)bri9feit?

35a§ ©ewiffen Idpt i()m nirf)t tt)e{)ren, a(S bie ©timrne ©otteä oer:

ad)tet eä aUe menfct)lid)e 9iüfficl)(en. e§ fpenbet aud) unwiUfüljt;

lid) nact) einem rid)tigcn geläuterten ©efü^l bie SSeweife ber 2(*;

tung wie bcS 2(bfrf)eue§, unb fc^weiget nidjt. Unb bie in einem

foldjen <Sinn bie ©acl)e ber £)brigfeit unb be6 gemeinen Sßefenö

ju ber il;rigen gemadjt i)ahm, werben unmöglid) grabe biefe l)eiligc

Äraft au^fdjlie^en üon i^rem £)ien|it.

fragen wir nun gar, wer wirb bienflfertig unb befliffcn bcn

'^(bfic^ten ber Sbrigfeit entgegenfommen? wer wirb eö jiu feinem

S3c|lreben machen biefelben aiiä) mittelbarer Sßeifc fo üiel er nur

fönn ju beforbern mit 2Cnftrengung , mit 2rufopfcrung ? wer wirb

bei allen feinen eignen Unternel;mungen unb ©efcbäften, in feiner

ganzen ßebenöweife immer juerfl banad} fragen , ob wol barin tU

waö unangemeffeneä i(! für ben gegenwärtigen 3uflanb beS ©an;

jcn, itxva^ wiberf!rebenbe§ gegen bie Üiic^tung, weldje i(}m bie

£)brigfeit ()ie unb ba ju geben fudjtc? ©ebet ju, wie wenig fold)C

gragen unb (Sorgen in bie (Seele beffen fommen fönnen, ber nur

um ber «Strafe willen untertban ift, wk ftc aber ben auSjeid^nen,

ber um be§ ©ewiffenS willen, au6 ©efü()l unb Uebcrjeugung fid)

unterworfen ^at. (Sel)t wie biefer allein, nidjt ber (Sölbling, ber

wa^re 2)iener ber SDbrigfeit i|!, auf eine 2£rt, wie jeber eä fein

fann unb fein foU! Scbenfet, ba^ wir nur burd) einen folcben

(Sinn bauernb ju ber ^Bereinigung ber Gräfte gelangen Eonncn, bie

einem $öolfe (Sic^erljeit gewährt unb ©rofe.

hinein and) bei bem bellen SffiiUen Eonnte bie§ nid)t geleifiet

werben, wenn nid)t eben fo natürlid) bie um be§ ©ewiffeng willen

unterworfenen ber SDbrigfeit audf) 5ugetl)an wären mit ber (lil?

Icn S^^ätigfeit be§ S^iacbbcnfen^.

3unäd)ft inbem fie bie 2fnorbnungen ber SDbrigfeit fo öiel

baton auf tf)ren 2Bir!unggfrei§ fid) bejie^t ober fonjt bem dJlaa^

t{)rcr @infid)ten erreichbar i|!, ju oerflet)en fud)en. 2fudj bas liegt

benen nidjt qm ^erjen, bie nur um ber (Strafe willen untixti)an

finb. 3^ur barauf fet)en fie neue SDrbnungen unb dinricbtungen

an, wieüiel fie il)nen ttroa (Störungen t»erurfad)en in i^rer gewofjn^

tcn" Sebenäweife, wiet»iel 2lnflrengung unb 2tufo:pferung ftc fobern,

wie gut ober fd)led)t üielleic^t bi6l)erige ©efcjwibrigfeiten ft'd) babei
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werben forttreiben loffen ober nidjt. X)lt ober um be§ ©ewiffenä

willen untertl)an finb, benen ift baran gelegen in ber Uebereinjlimi

mung i^re§ .^erjenä unb iljrer ©infid^ten mit ber ^brigfeit ju

bleiben; unb wenn ffe gut unb üoUfommen t^un wollen wa^ il)nen

geboten ift, fo muffen fte aucb wiffen mt eö gemeint i|l. ©e^en

wir nid)t aud), baf jjcbe im redeten (Sinn l)anbelnbe Dbrigfeit bies

feS S5c|!reben wünfd)t unb il)m entgegenfommt? bap fie auf man-

c^erlei 2lrt tia^ Solf in Äcnntnip ju fegen fud)t üon ben ©rünben

unb 2lbfid)tcn beffen voa^ fie orbnet? Unb ndd)ftbem baf wir ba§

gottliclje ®efe§ immer tiefer muffen fud)en gu üerftel)n unb ju

burd)bringen , giebt eä ttwa^ würbigereä für ben SO?enfd)en, als

bap er a\x6) baä SBefen unb ben Bufammenljang ber menfd)lid)en

©efege fenne, burcb bie fein Ztbtn bejlimmt wirb? ift ta^ n{d)t

fajl ber CO^aapftab ber fortfd^reitenben SSereblung unb JBilbung eine§

SSolfeö überl)au:pt? 2Cber nur au0 bem wolgemeinten Sorfdjen unb

9?ad)benfen eineg reblidjen ^erjen6 fann fie l)erüorgel)n, nid)t aix^

ber 2(rt wie bie befd)ranfte ©elbfifud)t gleid)gültig ober auö) feinbs

feiig benft unb urt()eilt.

libtx freilid), wie e§ S^^iemanben moglicl^) ifi e§ allen SO?en=

fd^en unb immer redjt ju mad)en, fo and^ ber ^brigfeit ntcbt; unb

e§ fann nid)t fehlen an fold)en gdllen, wo aucb bc§ Söolmeinenben

unb nid)t ganj Ununterrid^teten erjieä @efül)l Unjufrieben^eit ift

unb SHipbilligung. ^ann aber fängt ber SSeffere unb fromme

bamit an, bap er ßljre giebt bem ©^rc gcbüt)rt, unb bie erfte unb

l)6d)fie Q\)K, weldjc bie Dbrigfeit ju forbern b<»t, ijl SSertrauen in

ibr SBoblmeinen unb ibre ^infidjt. 2)arum jiemt c§ in folgen

gdllen juerjt ftd) felbjt 5U fragen, ob man auä) ein Siecbt b^be §ur

SHipbilligung, ob fte nicbt üielmebr üorjüglid) jufammenbängt mit

5urüfgefcjter ©tclfeit, mit gefrdnfter (5elb|lfud)t , mit lange ges

ndbrten $8orurtbeilfn, mit trdger ^nbdnglidjfeit an alte (Ucwöbnun:

gen, mit unwürbiger @d)eu üor Ü)Zübc unb ^nfircngung. (So wen*

bet gcwif, wer auä ©efübl unb Uebergeugung untevtban ifi, juerft

feine SSctradjtung auf fid) felbjl, weil eg i^m am ^crjen liegt fid)

rein ju bellen üon allem Unred)t, weil er nicbt'3 mebr'wünfdbt al§

geboreben ju fonnen mit üoHer ßuflimmung. ^a^t unä gefleben,

wie t)iel ungeredjten SOJipmutb würben wir un§ felbfl, wieviel un^

nüj erregte S3ebcnflicb!citen würben wir Tlnbercn erf^jaren, wie oft

würbe ber vorlaute Säbel ftatt ^ixau^nhxtä)tn nod) unauggefpro«

eben jurüfgebaltcn werben, wenn wir 2tllc immer fo ju 2ßcr!e gin^

gen, Wie e§ bodb allein ber ^tlid)t gcmdp ift unb ber £iebe! 2ßie
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Ui^t würbe oft eine teblidje ©elbjlprufung {)inxt\(i)tn um üorgcbs

lidje S5ebenfltd)feiten ju lofen unt> auffeimcnt>c§ SÖJifüergnügcn ju

»erfdjeud^en!

SBa§ aber bann nod) übrig bleibt üon abn)eid)enben 9}?ei:

nungen unb ©infidjten, ba§ fann fo geläutert unmoglid) anbcrä

als jum SBol)l beS ©an^cn beitragen. S'enn wer e§ fo reblirf)

meint unb fo firenge fiel) felbfl unb bie <Baö:)i :prüft, unb fo übers

all SScrtrauen unb iiiebe jum ©runbe legt, bem entwiffelt firf?

bann wol au§ feinem füllen Sfiacbbenfen wieber bie ebelflc Äraft,

mit ber er bem ©anjen bicnen unb ju ^ülfe fommen fann, fru^t*

bare 2Bal)rl)eiten nemlid), Ijeilfame SBinfe, wol bargelegte ©infirf)*

ten. dm foldjer nemlid), aber auä) nur ein folcl)er, fann wol bis«

weilen bal)in gelangen, wiewol ju feiner üon ben SSerjweigungen

ber SDbrigfeit gel^orig, im (Jinjelnen rid)tiger 5U urt^eilen alä fie.

S55a§ fönntc aber ein gutgeftnnter S3ürger ber S)brigfeit lieber bar^

bringen al§ fold)e ^infid^ten! ober wie follte es in einer wo^leim

geridbteten ©efellfd)aft an ©elegent^eit fe{)len, bie wol)lgemeintc ®abc

aixä) wirflid) ju opfern, unb wa^ wal)r unb ri4)tig i\t, benen miti

jut^eilen, bei benen e6 met)r Srucl)t bringen fann, al§ bei bem ber

cS urfprünglid) gefunbcn l)at! SSielmel)r gebort bie§ unter bie ge»

fegnetjlen ber guten SBerfe für bie jeber ftetg ßob ju erwarten \)at.

^ieö ift bie Streue, bieä ber ®el)orfam, bieg bie Unterwer»

fung bcS (5t)riften gegen feine SDbrigfeit. SBir fe^en barau§, i>a^

wie auf ber einen ©eite alle menf(iblid)en £)rbnungen unb ©efejc

eine feine 3ud)t ftnb unb Zubereitung jur ©ottfeligfeit, fo auf ber

onbcrn ©eite aud) ber "©inn ber ©ottegfurcbt il)nen crji ibren \>oU

Im 2Bertl), i^re rechte Äraft, Üjx ftd)cre6 ©ebeiben giebt. Za^t

benn auä) unfern frommen ©inn worjüglid) auf biefen ©egenflanb

fid) rid)ten, lapt unter un§, e§ wirb un§ ja fo leidet gemad)t üor

SSielen! grömmigfeit unb 3:reue ^anb in ^anb gebn, unb unö

immer mebr bilben ju einem SSolfe, ba§ ba fei 'nu^ttljan feinem

J^errfd;cr, einträchtig unter fid), fid)cr unb |larf in ber ilraft jeber

guten ©eftnnung. 2(men.
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IV.

3){e a?erMrung it^ d^xiftm in bev M^t be^

^err, t)ir leben unb bir jlerben it)ir! ®ieb un§ beinen Srie*
ben, beibee im ^thzn unb im SSobe! llrmn,

UHeInc <»nbad)ttc!en 3uf)ömi «Bolb nadjbem burc^ bie SSirfungen
jener fegenüoUen ^Tuggtepung be§ @ei|!ea bie (B6)aat ber ©laubi.
gen gewac^fen, nnd^bem unter if)nen jener S3unb ber ßiebe unb ber

t) ®icfc unb bie näd,f!e 5Prebigt cvfd;icncn (im 93crtcigc ber Stealfc^ul.
b«(^r;anbri!n9 ) imtet bcm Site!: „3wei qJvcbtgten am 22ften Suliug mib om
5ten 3luguft (ISIO) in ber Sreifa«iGfeitöfircI;c ^u Berlin grfvv«d;cn )c." mit
folgcnbct iBovcrinnerung:

J?cin 33cn;o^ner unfcrer C^au^Uftabt baif u^pf^i erft bavan erinneit tücvbcn,
ba^ ber 22fte Suliue ber erftc ©cnntag ivar nacf) bem 3:obc unfcrcr gclieljteu

Königin, nnb bap a«e unferc mxä)cn angcfüHt traren )^vn feieren, btc ein 2Bort
mimcx Xrofiung unb Sevur;igung ju ^ören h.^ünfcf;tcn. ©eit ^jrngften mt
iä) in einer Sfteif;e von 33crtragen ütcr bie ?{pcf^crgcfcT;id}tc Begriffen: auä bicfer
WüUk id) lieber I^erauggel^n, ncä) »erfiattete mir mein eignet ©efüfjt einen ber
:^ervfd;enben ©emütficftimmung ganj frcmbcn ©egenf^anb ju öc^anbctn. ©ie6
wag bie Sal;! bc3 3:erteö jn ber crftcn ^rebigt, nnb bie 3(rt, nne über i^n ge^
rebet irorben ij}, red; tfert igen.

aSon bem jur artgemetnen @cbrtd:;tniffcicr tefcnbcrä kftimmten ^Tage geBc
id; f;icr nid;t nur bie über ben i>orgc[d;riebcncn ;icrt ger^artcne $rcbigt, fonbern
fafi ben ganjen gSerlauf bc« ©cttcöbicnfte«. m nnirc ju ivünfdjen, 'bo^ bieä
^aufxger gefc^er;en fönnte, nnb ba^ babci and) nod; ben Sefern anfd;anlid; Jvürbe,
l»ie bie anbern 3:t]eitc beä ©ottesbicnfieö nic^t minbcr früftig aU bie «ßrcbigt
feibji ju einer beftimmten 9(rt ber Erbauung mitgctoirft :^aben. Sieö Jvar ^icr
in einem r;of;en ©rabe ber gaii, »crjüglid) baburd;, ia^ nne and; [d;cn i^crf;er

einmal ber Sali gcn^efcn iüar, eine «Injal;! m-n SJ^itglicbcrn ber ©ingafabcmie,
benen id; r;icr ncd; öffcntHc^ meinen nnb ber JBerfammlung t;crjrid;en ©anf
bringe, unfern ©ottcöbicnfi Krfd;Öntcn. iKödjten imr bcd; je länger je me^r
ba^in fcmmen, bie 93cbentfam!ett bcß Jtird;engcfangc3, [ctocl ber ©emeinc aU
funfircidjerer (S^öre, luicbcr iKrjufteiren, unb feine erbauenbc Äraft ju empfinben

Jöevlin, im 5(ugu^ 1810.



SScrlaugnung 9efd)loffen wav, bcr fie jut öu§bau«ntien t)ütfrcid)cn

5£rcue, §ur mutl)l9cn Aufopferung allc§ anbern für ben gemelnfö*

men 3^^cf oerbant» , unb wa()renb btefer gottltdjc ®lnn fid) burrf)

manct)er(ei wunbcrbarc 5£{)aten bewa()rtc, unb aUt^ um{)cr ju Siebe

SSewunberung (Staunen unb %ux6:)t aufregte, ermannte fid) aurf)

berfelbige ^a^ wieber, bev feinen erften ©icg, ben S^ob be§ (Jrlo*

ferS, nid^t ücrgeblid) iroHtc errungen i^aben, unb bic ®efd}id)te ber

djrijllicben 8el)re geigt unä ba§ erljabene ©djaufpiel be6 erften ^an
U)Xix§, bc-$ erj^en, ber feinem ^crrn folgte jum Sobe für bie SScr^

fünbigung feiner gottliiijen Äraft unb 2Bat)rt}eit, unb bem ^ernadt>

felbfl fo gropc (Sd)aaven mit bem freubigflen ^nt1:)t benfelben t)tXi

ben gtorrcidjen 2ßeg gefolgt ftnb, ba^ man nic^t o()nc einen ^(i)dn

ber SBa()r(;eit fagen fonnte, bie ßfjriften geigten thtn fo fet)r nad)

bem SSobe, wie bie übrigen 5D?enfd)en nad) bem 2:zbm. SBenn bie;

fe§ legtere wal)x i|!, meine greunbe, fo wollen wir eä nidjt (oben;

wir wollen cS a(§ eine <S6)rva<i)i:)t\t anerfennen, ber eine 3^aufd)ung

jum ©runbe liegt, aber eine fe()r natürlicbc in jener 3eit, wo nod)

nid)t ba§ ganje gelb für bie SBir!famfeit unb für ben J^elbenmut^

bcä ß^riften erofnet war. deiner, in bem Siebe ju ®ott unb bem

©rlofer brennt, wirb ftd) be6 ®efü()B entfd)lagen !6nnen, ba^ eS

etwag ©ro^e§ unb J^errlid)e§ fei um ba§ fOJdrtprertljum ; unb ganj

etwas anbereä, nur jlerben weil man gelebt l)at, nur j!crben um
ber 9?atur eine ©djulb abzutragen, unb fterbenb nur bie .^infalligs

feit beS .Korperä ju bejcugen, ober fterben unter bem gropern 3eug*

ni^ be§ geifligen unb ewigen 8eben§, flerbenb bem ^rlofer bcr

SBelt eine (Sd)ulb abtragen, unb t^m jlerben, wie man i^m gelebt

l)at. 2(ber nid}t üma nur, um un§ barüber ju troflen, ba^ wir

biefc Ärone nid)t mef)r auf bemfelben Sßege erlangen fonnen wk
icnc, fonbern mit ®runb ber 2Bal)r^eit fonncn wir unö fagen, baf

icber wa^rl)afte treue Sünger Scfu ben SJ^drtprertob |!irbt. 2öir

finb ia aüe Streiter be§ ^errn unb 2frbciter in feinem £)ienf!.

T)tx ^ampf gegen ba» SSofe reibt, mit weld)en SBaffen unb auf

weld)c Hxt er aud) geführt werbe, bie Ärdfte bcS gebenä auf, c§

mup aUtn Übeln SfBitterungen getrogt, e§ mup einem unüermeibli=

d)in Seinbe wiberfltanben werben, ©c^mergen unb ^rdnfungen müf;

fen erbulbct, SBunben fonnen oft lange md)t ücrbunben werben;

ja wenn aud) eine Seitlang ba§ Scben ben dupern ®d)ein bea ^rie;

gc§ gang ücrltert, fo Id^t bcr.^ienft in bem SBcinbcrgc be§ ^errn

Weber 3cit nod) Sufl e§ fo gu pflegen, jebcn ^cim bc§ SSerbcrbenS

fo forgfdltig au^gufdjncibcn wie bie 2(nbern tl;un, unb fo fonnett
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w\x uns rühmen, ba^ unfcr Sllob, erfolge u nun f^at ober früf),

immer feine unfreiwillige ^laturbegeben^eit ifl, fonbcrn ein frcubi«

geä Opfer, welcbeS wir bem J^errn börbringen.

SÖlcine JBruber, wir finb iejt alle tief gebeugt! bcr 5£ob 'i)at

ein tt)eure6, üielgelicbteS unb üerei)rte§ £):pfcr unter unS geforbert.

2Ba§ fann unS beffer anjle^n, um glcicl) bie erffen @m!pfinbungen

beS (Sd)merje§ ju ^eiligen, al6 bap wir ben 3^ob unter biefer ebleren

©cjlalt httxaö:)kn. Sn folc^em ®inne alfo wollen wir un§ iene§

S5ilb, auf welrfjeS id) fcbon gebeutet l^abe, gleidjfam al§ -bie allge;

meine ®ejla(t be§ flcrbenben (5f)ri|ten üortjalten.

ZnU 51^ (S3efc^, 6, 15,

Unb jte fat)en alle auf i^n bie im fKat^ fapen, unb fatjen

fein 2(ngeftd)t wie eines ^ngelS 2(ngef{d)t.

Sßenige Sßorte nur fonntc id) auSwd()len, um unS bie ganje

rül)renbe unb erhabene ®efdjid)tc in einem Wlomtnt ju üergegen*

wartigen, ba{)er l)aht id) (?ure 2(ufmerffamfeit nid)t an ben oor*

jüglid? gewiefen, wo ber t)errlid)e Wlann fd)on üon ber SGBut^ be§

aufgebrad)ten J^aufenS entjlellt bie Änie beugte, um bie t6bttid)en

©tope ju empfangen, benn nidjt burd^ irgenb ein wibrigeS ftnn*

Itd^eS S5itb beS a;obeS woUen wir unfere S5etracbtungen jloren;

m6) nid)t auf jenen t)errlid^eren , wo er entjüft unb beS ^eiligen

©eiftcS üoU ben ^immet offen \a^, an^ Surd)t, eS m6d)te nid?t

ieber unmittelbar folgen fonnen; fonbern eben biefen, wo bie 2lel)ns

Itd)feit beS ganjen SSerfal)renS mit bem gegen ben ßrlofer fd)on

5U gro^ war, als ba^ er an bcr 2(et)nlic|)feit beS 2luSgangS foKtc

gezweifelt l)aben, wo wir i^n in ber ftcljern Erwartung beS SobeS

fcl)en unb uns feine ®e|!alt befc^rieben wirb, gleidj einer ^immlis

fd)en erfd)einung üor allen bie il)n fal)en. 2)aS alfo wollen wir

uns barftellen ju unferm Sro|! unb unfcrer ©rweffung, ^ic SScr«

fldrung beS (5l)rij!en im 2Cngefid)t beS S^obeS.

<So wie eines ©ngelS 2(ngeftd)t erfd)eint er, er ber dx^üö)

gemeinl)in üerfannte unb unfd)ulbig üerldumbete, er,

BweitenS ber Ueberwunbenc üor ben ficgreidjcn geinben,

er enblid) ber SlJreue, inbem er fd^eibet auS feinem S5eruf.

I. Unb fte faben auf if)n, 2llle bie im 9fatl) fa^en unb fas

l^en fein 2lngeficbt wie eines ©ngelS 2lngeftd)t. ©o fianb er üor

i^nen, bcr unfd)ulbig ücrldumbctc! £)cnn fte \)atkn falfdje Beugen

bargej!ellt, wcldje fpracben: ©iefcr 9J2enfd) Ijoret ni6)t auf ßdjfers
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Worte 5U rcben wibcr bicfe Ijcilige <BtatU unb ba§ ©efcj. X5cnn

wix i)ahm \\)n i)bxtn fagen, /,Sefuö üon S^ajaret^ wirb biefc ©tdtte

jerfltoren unb dnbern bie ©itten, bie un§ 5SJJofe6 gegeben Ijat." ga«

flerwortc aber 1;)atU (3te^()anu6 nid)t auögejlopen, 3n feiner 9?ebc,

tt)eld)e gewi^ nidbt gemacbt war um feine 9tid)ter ber 2iSa()rt)cit

entgegen §u befted)en, jelgt fiel) überall @brf"i^rf)t für i>a^ ©efej

unb feinen ©tifter. SÖBol aber mod}tc er üerfünbiget i)abtn, ba^

bie J^errfdjaft biefeä ©efejeä feine ewige fei, unb ba§ @nbe berfel^

bcn beranna^e, mod)te bingewiefen l)aben auf bie groperc ^errlid)»

feit eines freieren erleud)teteren ©otteSreidjeS, unb ftrcnge gerebet

gegen biejenigen, welche unter bem SSorwanbe bcS ©efejeS baS SSolf

brüften , l)intergingen
, fein 2(ufjlreben jum 25efferen üerl)inbcrtcn,

unb feine Ärdfte ju cigenniäd)tigen 2£bftd)ten mifbraud)ten. Unb

tbtn biefe waren e6 jundd)!!, weldje eine SSerfolgung erregten, bc»

rcn erfteS Dpfer er warb. "Khtt fo gebt eS, wenn aucb in einem

anbern Si)?aafftabe, überall bem ßbriflen, unb bie (^rfabrung baüon

gebort ju ben alltdglicbften. SBo giebt e6 nidjt Unrecbt unb ©e»

walttl)dtigfeit, weldje ben ©cbein wobltbdtiger weitftcbtiger SSor*

forgc für bie 9}?enfdben annimmt? 2Bo giebt c§ nirbt greüler, weld)e

unter bem SSorwanbe ba§ ^eilige ju befcbüjen unb fred)e ^leue«

rungen jurüfjubalten bie frudbtbarjien ^eime bcS ©utcn crfliffcn?

SGBo giebt eS nicbt aucb ob"^ '''Öfen SBillen eine üerblenbetc 2(ns

banglicbfcit an baä 2(lte unb ^ergebrad)te, weld)e jeben gortfcbritt

jum ©effern um jeben ^reiS ju b^mmen fucbt? 2Ber nun biefc

SSerblenbung aufbeben, wer jenen SSetrug entbeffen will, wer mus

tl)ig baä für 9?ed)t erfannte geltenb ju macben fucbt, gegen ben

werben alle SBaffen, weldje wirfen fonnen, ju ^ülfe genommen,

aud^ bie ber SScrldumbung. Unb ba§ lebrt bie ©rfabrung, feine

S^ugenb ift fo rein, fein 9iuf fo unbefleft, fein SBBanbel fo üorficb«

tig, gegen ben fie nicbt irgenb einen SSorwanb auffinben foUte.

Scbc S^ugenb Id^t ftd) in ben ©d)ein beS Safterö üerfebren, bet

fcbulblofeften Unbefangenbeit lauern biejenigen am wenigsten üer«

gcblid) auf, weld)e bofeS erbicbten wollen; bie ebrlofefien ^inbcr

bc§ ©Uten üerfcbmd{)en aucb bie robeften 2ügen nicbt, wenn aud)

oon taufenben nur eine ©lauben finbet, unb ihm je lebenbiger ein

?D?enfdb in ber 83efferung feiner ^inftdbten, feiner ©itten, feineä 8e«

ben§ begriffen ij!, um befto leicbter Idpt ftcb SSerbacbt auf ibn wer^

fen. "Km leid)tcflen aber öor allen gefd)iebt bie§ in folcljen bebenf*

lid()en Seiten, aB bie beS <Ste:pl)anuä waren, unb aB mö) bie

unfrigen finb, wie wir unS nicljt verbergen fonnen, Reiten mmüd),
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in bencn (Erneuerung unb SSefJerung, unb mö§ ii)mn \\ot\)\vinViQ

'coxan^djt, nid)t nur in ©tnjelnen, fonbern im ©anjen foUen bc*

wirft werben; Reiten, wo üieleä gelopt wirb unb t)iele6 umgejlür^t,

bamit bcffereä auffommen fönne, wo in taufenb gdüen bic nod)

bejle^enben formen unb S5ud)|laben i()rc ölte ©ültigfett niö:)t me^r

bei)au:ptett fonnen, unb ba6 ©ewiffcn eineS Seben me{)r aB fonft

fein einziger 9iid)ter fein fann. Sn foldjen ^üUn üorncmlid) treibt

bie SSerldumbung il)r ©piel, unb lägt auc^ ta^ ©beljltc unb ^ax*

tefte nidjt unangctafiet. Unti wenn ftc aud) nid)t unmittelbar jum

Slobc fü^rt, tük l)ter, fo weip bod) Seber, wie tief unfd^ulbig ge«

fränfter ^JZame fc^imerjt, unb oft auf unheilbare 2ßcife am 9Äar!

bc§ Sebenä 5el)rt, unb wie feiten bie SSerldumbung ein einmal ge«

fa^te§ S)pfcr e^er aU am @nbe be§ 2eben§ üerldpt. Zhtx aud) fo

fd)eint bann ba§ 2(ngeftd)t be6 (5()riflen, wie einea ©ngeB 2(ngcs

fid)t. ©§ leud)tet barau§ l)erüor ber l)immlifd)e ©lanj ber SBabrs

l)cit, ber innern 3uüerftd)t unb ®ewipl)eit, ber burd) baö Urtl)eit

ber 9}ienfd?en nid)t irre gemad)t wirb, l)er Ueberjeugung, nur baö

gewollt unb gefud)t ju l}aben, xca^ Sitö^t ijlt oor ®ott. ^er g6tt=

lid^e (Seift, ber Seugnif giebt im Snnern, unb aud) bie »erldfier».

ten Sti)atm für bie feinigen erfennt, ia§ SSewuftfein bie gciftigen

SSorjüge ftd) immer erl)alten unb fie immer gebraucht ju Ijaben,

bie bie üerldumberifd)e SSerebfamfeit il)m abfpred)en wollte, fo wie

rein ju fein 'oon inn gleffen, bie fie i^m anpbid)ten fid[) bemüf)t,

bie ruhige Erinnerung, bie ben innern Sufammen^ang be6 gebend

überfeljn fann, ol)nc Sfeue unb ol)ne ©djmerj, bie6 erl)ebt il)n über

ollc6 mitten im ®ewül)l beä gebeng fowol al6 im ^Tngeftdjt be6

Sobe§; aber je ndl)er biefem, befio b^Hcr tritt ba§ Sngelgangcftc^t

l^rüor, t)ü^ e§ au<i) benen, bie ber SSerldumbung laufd^en unb fie

leiten, nid)t entgel)en fann, unb befto leid)ter unb frof)er fiet)t er

ben ^immel offen, ben J^immel ber bie 9tect)tfertigung beä grom*

mcn l)erbeifül)rt wie ber SO?ittag, ftel)t be§ 9}?enfd)en ©of)n, ber

anä) üerfldrt worben ijlt unb tx^bijt, nac|)bem er üerfannt gewefen

war unb üerldumbet.

II. Unb fie fal)en auf i^n alle bic im JKatl; fafen, unb fa*

l)en fein 2fngeficl)t, wie eineö EngeB 2(ngeftd)t. ©o ftanb er üor

tl)nen, ber Ueberwunbene oor feinen fiegreidjen geinben.

Ueberwunben war er freilid), inbem nod) einmal bie (Stimme be5

SSolfe6 ftd) gegen ben erfldrte, ben er il)nen aB ben einzigen ^tU

ter üorgeftcUt l)atte, unb nod) um ein £':pfer mel)r bie SSorurtl)eilc

i^nen t{)eurer würben, üon benen ba6 SSolf fo fd)wer ju befreien
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wdv. Unb ii)m blieb feine J^ofnung ben Äam^f ju erneuern unb

ju bem fpatcren ©iege ttwa^ beijutragen. ^r alfo war überwun«

ben, fein fernere^ (Streben unb SÖBirfen war geljemmt, bie Äraft

bie üon ii)m au^gin-g, war in i^rer unmittelbaren Sößirfung unter*

bruft; unb bennoi^ jlanb er fo ba! Unb bennod) i|l er auö:) fo

nur t>a$ <Sinnbilb eine§ jeben 6l)rij!en. ^er Äam^f einc§ Seben

^bxt nie auf; alle SBa{)rf)eiten bie ber (5f)rijt üerfünbet mit SBort

unb jli)at, alle gottlidjen Drbnungen unb JKedjte bie er aufrecht

l^alten wiU, alle 8iebe§banbe bie er unter ben 3Kenfd)en fnu^fen,

befej^igen, er{)alten m6d)te; alle f)aben il)re ^einbc, i()rc t()atigen

lifligen mddjtigen S^inbe. SOZandje glauben, inbcm fte ftdb in bem

offenbarften SBiberjlanb befinben gegen baö 9?ed)te unb ®üU, bod)

®ute§ ober wenigflen^ ^rlaubteg ju üerfecl)ten, unb fo ftnb fte nur

bcfto eifriger burc^ ben ©lauben an eine gute ©acl)c. 2Cnbre »if«

fen c§ ober al)nben eä wenigjicnä in 2Cugenbtiffen be§ Sweifell,

t)a^ fte ftdb in ber geinbfdjaft gegen ®ott befinben, aber um befio

mebr \)erf)drten fte ]id) in ßeibenfcbaft. Sn biefcm Äam^jf ift ber

unmittelbare ®icg nur feiten nur in cinjclnen ^aUtn auf ber Seite

t)c§ ß^riftcn, unb je eifriger er fdmpft, je unauggefejter er biefen

Äam:pf fortfcjt, um bcjlo öfterer ftel)t er ftd) iiberrounbcn. 3^ wir

muffen nid)t nur auf bie ^aUt fcl)cn, wo er fid) ben S36f(n in i()«

rcn SBünfdjen unb Unternel)mungen wiberfcjt, fonbern and) auf bie,

wo er bie gauen bie Unftdjern bie ©leidjgiiltigen aufforbcrt jur

^l)ätigfeit für bie gute <Qad)t. SBenn nun biefen ber Sol)n ju

entfernt i|! ober ju fc^wer ju erringen, wenn fic glcid) anfangt ben

cntgcgcngefejten me^r fd)meid)clnben Eingebungen @el)6r geben,

ober mitten im SBerf la^ werben unb um!cl)rcn: fo ift er aud) ber

Ueberwunbenc. Unb weil eg fo foit gel)t t)a^ ganjc Sebcn l^in*

burdb, wie feiten mülJen bie %aUe. fein, wo eg grabe fd)lieft mit

bem ®cfül)l be§ (Siegel! wie t>icl l)äufiger bie, ja wobl allgemein

fonnen wir fagen, wenn wir auf ta§> ©anjc aller S3efirebungen

fel)en, muffen bie gdlle fein, wo ber 6()rift am Enbe feineä gebend

thtn fo befiegt ba ftcbt vor feinen ^einben, wie bort ber l^eiligc

SCI?drtt)rer. '^ber aud) fo ifi fein '2(ngeft'd)t ju fel)en wk eineg ^n--

gcl§ 2(ngeftd)t, ncmlid) eä leud)tet barau§ l)eroor ber l)immlifd;c

©lanj bc§ ©laubenS, bea ©laubenS, ba^ ba§ IBofc niemaB fte*

gen fann, unb ba^ wenn aud) ber ©injelne untergebt, wenn aud)

unmittelbar bem 2(nfd)ein nad) nid)t§ erreid)t wirb, bennod; bie in^

nere Äraft be§ ®ütm hü iebem ^ampf junimmt, unb il)m ber

enblid)e @ieg nid)t fann entriffen werben. <Qm ^erf6nnd)e6 @tres
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bcn !ann 0c()cmmt fein, bcr nad)|itc 3wef ben er unmittelbar t)or

^(ugen I^attc vereitelt, aber barnn ^dngt er nidjt wie bie, bie über*

all nur fid; felbfl fucben unb £)enfmdler für i^rc ^raft unb il)ren

9Ju^m. ©onbern er fud)t nur baä ©utc unb SBal)rc, ba§ 9?cic^

©otteS, wie wann unb burd) wen ea aud) fomme, unb fo glaubt

er an bie unüberwinblid)c ^a(i)t beffen, bem er bient, an t)zn

not^wenbigcn ©ieg ber ^a^t i>k er t>evfid)t, an eine§ Seben, ber

für fte ttjdtig i^, unüerlorne SBirffamfeit, wenn fie anä) an din*

jelncn nid^t erfdjeint, unb bie SÖSelt nic^tä üon i^r wahrnimmt.

(So fiel)t er bcn ^iuimel ofen unb wo^ltljdtige ©inflüffe l)erab9ie»

^enb auf bie ßrbe, aud) nod) in feinem Stöbe, unb fü^lt ben lo^*

nenben SSeifall beffen, \)tm er gelebt l)at.

III. Unb fte fa{)en fein 2lngefid)t alä einea Engels 2Cnge|tebt.

<Bo fianb er enblid) ba »erfldrt im 2Cngefid;te be6 5£obe§, wiewol

im S5egrif üon einem SSeruf ju fd^eiben, ben er liebte.

2öir wiffen au§ ber frül)eren ©rjd^lung ber 2(^ojltelgefd)id)te,

weld)e «Stelle biefer l)eilige Wtann einnal)m in ber erjlen Mit6)t,

wie er aU üorjüglid) bewd^rt unb mit Um attgemeinen SSertrauen

bejeidjnet, mit noc^ einigen anbern erwd^lt werben war, um bie

®aben, bie an^ ben 2)arbietungen ber ©injelncn aB tin (Semeins

gut jufammenfloffen , mit weifer 3Jed)tfd)affenl;eit unb liebeüoller

Sreue ju »ert^eilen unter bie £)ürftigen unb SScrlaffenen. ©o war

in bie innere .^du§lid)feit ber Äirdje feine S5erufgtt)dtig!eit einge«

fd^loffen, unb wenn fte an unb für ftd^ angefel)en geringer erfd)eint

aU bie ber l)ol)en llpo^d: fo ijt bod) gewif , bap ol^ne jene ju*

fammenl)altenbe ©inrid)tung ber erjlen ßicbe bie ©emeine be6 .l^errn

bamaB nid^t fonnte beftanben l)aben, unb immer ift ber 2)ienft

ber Firmen ein el^renüoEeg 2Cmt gewefen in ber d[)rijil{d^en Äird^e.

SBer fann alfo jweifeln, iia^ biefer SKann, üoE SBci^^eit unb ^eis

ligcn ©eifteä, bie SBid)tigfeit beffelben nid^t werbe cingefel)en, unb

an il)m mit ßuft unb Siebe werbe gel)angen i^aUn. 2(ber, benft

üieUeid)t mand[)er bei ftd>, wmn er nur bei feinem SSeruf geblies

ben, wenn er nid^t in unberufene @efd)dftigBeit barüber ]^inau§ gcs

fd)weift wdrc, fonnte er wol nod) lange barin §um 2öol)l be§

©anjen wir!fam geblieben fein, unb würbe niä)t biefe SSerfolgung

erregt l)aben gegen fid^ unb bie ganje gemeine: (So fd)eint e§

freilid()! aber eine genauere unb richtigere 2lnftd)t ber ^ad)Z wirb

wol ieben SSorwurf üon bem l^eiligen 9}?ann entfernen, ober wir

müßten annehmen, ba^ ieber S5e|le am meiften bemfelben Säbel

au^gcfejt wäre. Seber 9)Jenfc^ ^at feinen befonbern SSeruf, ben
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er betreibt öl6 2ruftrö9 bcr ©efcüfdjaft, weldjer er on9cI)ort, unb

in <Ba<i)m tbm biefcS S3crufe§ ijl e§ »ofjlgctl^rtn, ftd) über feine

©renjen nid^t f)inaitä ju üerjleigen, weil man fonjl SSeririrrung in

bem Greife eine» ^Tnbern anrict)tcn fonnte. ^ber niemanb jrirb

tool glouben, ba^ biefer S5eruf, wie üielumfaffenb unb wid^tig er

aud) fein möge, ciUt^ in ftdb fcijüe^t, wa§ ein 5iÄenfd?, ber bcn

Sßillen ©otteä ju erfüllen tradjtet, in bcr SBelt ju t()un l)at; fon=

bem c§ giebt allgemeine Sl)dtig!eitcn , an benen Seber Zi)iil ne^i

men muf , bic nid)t als befonberer S3cruf auf einige SOSenige fons

nen übertragen werben. Unb fo war bamalS bie S3er!ünbtgung

beä ©üangcliumä tttoa^, beffen fiel) in gewiffem Wlaa^ jeber (5f)ri|l

mit fRid;)t unterzog, unb baö nid^t ben "ilpolleln allein fonnte übers

laffen fein. 2Bcnn audj offentlicl) im Sem'ipcl unb in ben @d[)ulen

ba§ oerfammeltc SSolf ju lel)rcn ba§ au§fd)liepenbc "Kmt ber lej;

tern war; fo fam e§ bod) jebem ju, in bem befonbern Äreife fei;

ner ^jerfonlid^en SScrbinbungcn Sfiecbenfd^aft ju geben üon feinem

©lauben unb feinen Erwartungen, unb an bcnen, bie il)m nal)e

waren, bie Äraft be§ Eüangeliumä ju oerfudjen. ^ap ©tepl)anu§

mc^r Qd\)(in Ijabc alä biefe§, \)abtn wir feine Urfadje ju glauben;

aber je rael)r er fein SSol! auf ber einen unb feinen ©lauben auf

ber anbcrn <3eite liebte, befto eifriger tl)at er eben biefeS, unb je

ausgebreiteter bie SSerbinbungen waren, in bie il)n fein Zmt hxaö^k,

um fo weniger fonnte baS, wa^ er tl)at, »erborgen hUibtn. Unb

i(i e§ nid)t nod^ iejt mit jebem üon nn^, nad) SKaapgabe feiner

Äraft unb feiner S3erl)dltniffe, chm baffelbe? S|^ eS nidEjt eine all;

gemeine ^flidijt, ber fid) feiner entjie^n ju bürfcn fül^lt, bap er

ber 3öal)rl)eit, von bcr baS ^crj üoll ifl, cud) Scugnip gebe mit

bem 50?unbc? bap bur^ frcimütljigcS S3efcnntnip unb allerlei 2Ceu;

gerungen beS ©iferS für baS ©ute unb SBa^re, ieber fo üiele t»on

ben anbern wie er fann, belebe, antreibe, begeifiere? bap ben Un;

willen gegen t)a^ S56fe, bcn ^a^ gegen 8ügen unb Untreue feiner

t)erfdl)weige , unb wie eS aud) ber ^poftel als Siegel aufftellt, auS

gurdbt üor 5!)2enfd?en feiner bem ©cborfam gegen ©ott unb bie

Stimme feincS in unfer ^crj gefd^riebcnen ©efcjeS entfage? Se

mcl)r nun jene uneble geigt)er5igfcit unter bcn 9Kenfd^en überl)anb

genommen \)at, weldjc ftd[) in bic engfien ©rcnjen beS beftimmten

SScrufS jurüfjic^t, unb bie S^kilnaljmc an ben allgemeinficn unb

]^6d)j^en ^flicljtcn alä bebcnflidb ober unnüj unb gefal)rt>oll M
©eite fejt, um befto mcljr fann bie treue SSebarrlidbfeit ber l)er;

«Prebigtcn IV. 4
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i^orragenbe @ifcv, a\xä) o^m t»ap ft'e, wie <Ste^t;anuö; fd)on t>m6)

t^ve aupevc ßagc t)erüorrö9en, tvir!ücl) 9efd{)rlid) vrerben.

£)orf) ttjie bem auä) fei, wenn iinb auf weld)e 2(rt wir aud)

bem Sobe entgegen9efii()vt werben, wenige ftnb e§ immer, bie jenea

fpdte Siel be§ ßebeng erreirf)en, üor weld)em ber SÄenfd) fd)on,

weil fein eigentlicher Sauf beenbigt if!, weil feine ^^rdfte abneljmen,

auo aller eigentlid^en SSerufSerfüllung au§gefct)ieben i|!, unb rul)tg,

oietteicl)t fe^nfud)t§üoU ber @tunbe wartet, bie il;n gdnjlid) abruft

au§ biefer Söelt. (Sonbern bie 9}?ei|len fcl)eiben früljer, unb wer;

ben, eben wie @te:p^anu§, mitten au§ einem fcbonen unb lieben

S3cruf l)inweggeriffen. @ollte ba nid)t bange ©orge bie lejten

'2(ugenbliffe beä 2ebcn§ tri^tben? wenn wicl)tige (Sefcf)dfte muffen

jurüfgelaffen werben, unöoHenbet, eielleidjt in einer mif lid^en Sage,

biejenigen, weld)e fte ju fül)ren l)aben, o^ne einen treuen @el)ulfen,

ja t)ielleid)t ol)ne ben leitenben ©eifi, ber fte üorjüglid) befeelte unb

auffldrte? votnn geliebte S[(?enfd)en jurüfgelaffen werben, ol)ne üiels

leid)t ha^ bie i^mn gewibmeten S5emül)ungen fdbon jum ^kl ge;

langt wdren, ol)ne ©idber^eit für il)r ®ct)iffal, üielleicbt mit fo üie^

len @orgen, wie ©te^l)anu6 feine greunbc unb (geliebten unter

ben Süngern jurüflaffen mupte! 2fber bennod) fal)en fte fein "Un-^

gefid)t wie eine§ @itgel§ 2tngeftd)t, unb fo i]l aucl) bag 2tngeftd)t

iebe§ 6l)ri|^en. (ix ijl werfldrt burd) bie 2^uh^, bie in ber Seele

beö ß^rifien immer ^immlifd) ij! unb rein, aber üon ber ftd) im

2Cngeftd)t be§ Sobe§ mel)r al§ je alleS Srbifc^e unb Unoollfoms

mene ablojl, burd) ba§ @efül)l, ba^ er in @ott unb in Sl)ri|!o

(5in§ i|l mit benen bie er liebt, ba^ er \vot)nt unb lebt in iljren

^er^en, unb ba^ anä) in i^nen "oa^ ®efül}l feiner ^dl)e unb i>a^

üerfldrte SSilb, welcl)e6 i()nen jurüfbleibt, reiner unb l)eiliger wir*

fen wirb, aU bie immer getrübte Gegenwart e§ oermod)te. X)ü§

tjeift ben ^immel offen fet)n, bie unjerjlorbare ©emeinfdjaft beg

®6ttli4)en unb Ewigen mit htm 3ettlid;en unb Srbifd)en, unb bed

50?enfd)en @ol)n §ur 9ied)ten ©otteg, il)n, ber alle bie ©einigen

unter ftd) unb mit fid) bereiniget, tl}n, beffen ewig gefegnete Zkhc

üud} iizn fortbauernben ©egen jeber wal)ren Siebe üerbürgt, unb

ber felbfi mit ber trojllid)en SSerftd)erung fd)ieb, ha^ er ZUi. ju

fid) jie^en wolle.

Sa, meine greunbe, ha^ Sid)t ber gottlid)en 2Bal)r^eit, ber

©lanj beä ungetrübten ©laubenS, ixi^ geuer ber l)immlifd)en Siebe,

baS ijl e§, wa^ ben ß^rijlen aud) im Sobe nod^ üerfldrt, biefelben
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gottltdjcn ©aben unb 3etcl)en; btc aud) im Seben jene efjrfurd^ts

gebietenbc ^ot)ett über i{)n auggtepen, n)elrf)c aUeS Svbifd^e über*

xa^t, ble aber be(!o t)errlid^er fid) offenbaren, wenn alleö Svbifd?e

§u oerfd)\rinben anfangt, ja beren Äraft aud; ble ©dbmerjen be§

3^abe§ unterbrütt unb feinen ©tad)el abf^um^ft. 5)iefen ewigen

©ütern nadjjagenb, unb unerfattlid? in i^rem SSefij, k^t un§ bcnen

mutbig folgen, bie un§ fo t»orangecangen ft'nb, unt alle feiig ^rei»

fen, bte ba üollenbet i)ahm in bem ,:^errn. Timen.

(hierauf folgte bie »orgcfc^riebcne Sßefanntmad^ung bc6 9lbflerbenä bcr ffoäf*

fcUgcn Königin.)
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V.

Wlaitftät t)

(^ e f a tt g,

® c m c i n c.

<X5ii flcuci^t irtl^in bcv 3)tenfc{)cn 3fit!

5JBic eilen Unr juv 6UMt)fcit!

SBie majtcfjcr Iiat, e(; cv'ö gebadet,

3ur 3:cit>eönacl;t

©ein fuvjcd ?c6cn f.i)cn ge5rcict>t.

SitS Sc&en ift gleic^i einem S'iauni;

®(eic^ einem tct(l;tcn Safferfci^aum

Sfi aUt [eine ^crrlic^feit

;

5?« ©trcm bet Seit

üieifit fd;nc(( unö fovt jur ßungfeit.

5«ur S)u, ®ctt, 3)u blcibcfi miv

!Da3 »aö bu bif}, ic^ traue Siv.

Sa^ faUen QJevg unb §ütjel l)in!

SWir Weibt'ä ®eh>inn,

5)a^ ic^ bei 35ir unb 3cfu bin.

@o long iä) in ber ^ütfe n?oI;n

@ei S)u mein gü^rer, ©otteö ©ct)n!

®icb ba^ ic^ jäl;le meine ^ag

Unb munter \vaä),

Unb clj' ic^ ftevbe ficrben mag.

2ßaö Ijitft bie aßclt in le^ter 9iet()?

Suft, ^"^r unb 9iei(^tl;um in bem SJob?

£> a)tenfc^, lauf nidjt bem ©rf;atten ju,

SSebenf e« nu!

2)u femmfi fonfi nie jur ivaf^ven Mul^.

Seg ©iteKeit, ber il^cvcn Suft!

a«ir ifi ba3 I)öd)jif ®ut icwn^t,

!Daö fud)' i(i^ nur, ba« bleibet mir,

Unb mein S3egicr,

^txx 3efu, i\ti)t mein ^erj nad^ bir.

t) ®e^U«n om 5ie« Stugufi 1810. ©. oben ©. 42.
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® c B e t.

3öavml)cr5i9ev getreuer ©Ott, tu ewiger Jöatcr unferS Jg)evrn

Sefu 6()rifli, unb liUtx, tic burd? ii)n beine Äinbcr geworben finb!

tu weifer ©ebieter, unter beffen <Bä)\x^ wir leben unb mö) beffcn

wo^lbebadjter SSofefjung wir flerben. SBir ftnb jejt üerfammcU t?or

:©ir, um ein gejl ber Slße^mut^ unb Srauer ju feiern jum Zntm*
hn ber aUgcliebtcn Königin, bie 2)u üoUenbenb üon biefcr @rbe

abgerufen ^aft. «D lap unä, bamit unfere ©mpfinbungen rein unb

£)ir wo{)l9efdUi9 fein mögen, bamit anfangen, bap cS ein gej! beS

2)anfc§ fei für oEe 2öo{)ltt)aten unb Segnungen, bie Steine ®üte

über i^r Mm au§ge|!reut, unb nod) me^r für alleg ®ute unb

2!reflid)c, woburd) £)u T)id) in i^r »erf^errlid^et ^afl. Sa reidjlic^

t)attefl 2)u iljre ©eclc auggefiattet mit ®ahm üu^ ber ^oi)t\ aber

t)or allem bafür gebührt e§ unä 3)eine ©nabe ju greifen, ba^ lljr

^erj burd)brungen war üon giebe ju X)ir, ba^ aud) it)r aufgcgan*

gen war ba§ ßid)t ber dbriftlidjcn SBa^rl^eit jur ^rfcnntni^ ^eincS

SBiUenS, jum S)ir wotjlgefaHigcn ßeben unb jum rul)igen unb fcli»

gen ©terben. ®o lap benn un§ allen, bie wir fte geliebt unb

oercl)rt ^abcn im 2:thtn, auö) jejt bie geier i^xti @ebddjtniffe$

baju crweflid) fein, bap aud) wir burd) 3cfum (I^rijlum unfern

J^eilanb unb burd^ bie Äraft feine§ ®ei|le§ un§ je Idnger ie meljr

Ijciligen ju wat)rer ©ottgefälligfeit, unb unfere ©eelcn au5fd)müf»

fen mit djriftlidjen S^ugcnben, bamit wir ein angenef)meS SSolf fein

üor ^ir. Unb wenn wir benn aud) im ©efüljl unfere^ 58crlufle6

um Äroft flel)en ju T)it- für un§ unb für biejcnigen, bie nod) mcf)t

tjerloren ^aUn aB wir, o fo la^ un§ frdftig gefldrft werben in

bem ©lauben, ba^ e6 eine SSBieberücreinigung giebt üor 2)ir, unb

2flle, bie ^ir treu gewefen ftnb, im feueren ii(i)t 2)cinc 2:kht

fd)auen, unb mit ^o^eren Ärdften ^eine S5arml)er5igfeit greifen

werben immerbar. 2(men. 3^cr ^err fei mit un§ unb bcwal)re

un§ unfirdflid) auf bie Sufunft unfereS ^errn ^efu (5^rij!i. ©e»

treu i|l dt, ber unä ruft, dv wirb e§ aud) tljun. 2Cmcn.

® c f a tt 3,

e f) r.

Requiem aeternam dona Ei Doinine! et lux perpetua luceat Ki.

(Sipiac Siüije f(^enfc 31)r, -»^cvr! unb ein bcftänbiac^ £,i^t lcu(f?tc Sljr.)

©taub tci ©taube ru^fi T'u nun

3n bcm fviebeycUeu ©rabel
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SWöd)tcn lüir t»ie 25« aud^ rul^n

ßinfi tm fticbcüoHcn ®vabt !

ac^, bei- SBcU entrannjt S)u fd^jon,

Äamft 5u S)einer S^ugenb Sc^n!

5Jiuv ein ^erj, baS ®ute6 Uelit,

yiur ein rut)igc3 ©etoiffen,

!Daä »or ®ott aud) Scugnig gicBt,

konnte 2)ir bcn 3::ot) »cvfüpen.

®oIc^eä «§crj, »on ©oft erneut,

Sji beä 3;obeS grcubigfeit.

® e m e i n e.

^err, $Dn unfve Bwöerfid^t!

Unfcr 3;:^eil ifi einfi baö geben;

9Bcnn avu^ unfer Stuge tiidjit

Sirji $Du SRittlcr eö unä geben,

©ottes unb beS SJlenfc^en <SoI)n,

2)einen gvtebcn gabji 33u fd;on.

S)a^ »ir !Dein ftnb, nid)t ber SeU,

S)af 35u un6 toirji anfertiieffen,

2)icfe ^oft ber beitcrn Seit

Sa^ in unfernt Xoi unö fdjmeffcn!

©egnenb tiafi ®n unö bcbadjt

Sttö 35u i-iefji: @ä iji »orilJmd)t!

^crr! 2)einc 9'iuf)e über bie, ^veldje fd)lafen, unb ^ein

cwigca 8td)t leud)tc i()nenl 2(bev 2)eine 3?u^e unb ^tin ^iä)t

aucl) über un§, bie mx nod) i)ier ftnb, ha^ auö;) unfer SBanbel

fei im ^immel! 2(men.

Sn fd)mcrjnd)er SJül^rung finb wir t)eute {)ier üerfömmett.

@§ f^at bem .l^errn sefallen, bie VDeilanb burd)laud)ti9|l^e gropmdd)s

tige grou, Suifc 2(ugu|!e SßSiUjelmtne Zmalk Königin oon ^reus

^en, gebornc ^rin^efftn von ^OZeflenburg - ©trelij , am 19ten be§

»ergangenen ?OZonat§, im 35ften Saf)re il)ve§ 8eben6, an^ unferer

WtltU abzurufen, unb baburd) ben Äonig unfern .^errn unb fein

t)o^c§ ^au§, unb mit bemfelben auc^ alle getreue Untert^anen in

bie tief|!c S^rauer ju üerfejen. 9)Jeine anbdd;tigen greunbe! 'iRiä^t

Ul(i)t nimmt ber a;ob einen 50?enfd)en, ber irgenb be§ S^amenö

wertt) war, au§ biefem ^thm f)inweg, bap nid)t eine ober bie an=

bcre menfd^lid)e SSrufl oon fd)mer5lid)en ©mipfinbungen bewegt

würbe. Se groper nun ber SQSertt) be§ ^infci()eibenben war, unb

je me^r berer in beren ^^hzn ba§ feinige eingriff, um bef!o tiefer

wurjctt, um befto weiter Verbreitet fidl) ber wel)müt^ige ^inbruf,
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fo bap bic S5ej!en unb bie ^odjjlcn ber @vbc cä ftnb, bereit Slob

bic meifJen ®emut()er unb auf§ innigjle erfdjüttert. SBie feiten bie

SaHe ftnb, wo beibe6 ftd) üercintgt, wilJen nnrj aber aud; unter

biefen ij! ber S^erlufi, tt)e(d)cr unä getroffen ^at, einer ber feiten:

ften unb fd)werften. 3)enn nidjt leicht ift liin SSertl; allgemeiner

anerkannt worben, al§ ber unfrer üereiüigten Königin; ntd)t über;

all, ta^ Seugntp bürfen wx un§ geben, oerbinbet ein fo innige^

unb fejlteg S5anb ber Siebje ba§ SSolf mit feinen gürften, alS biefe§

treue SSol! mit bem erf)abenen unb gefegneten ^aufe, tt)cld)e§ über

un§ ^errfd)t; unb wol feit langen Sal)ren ^aben wir an§ bemfet:

bcn fein fo geliebtes unb »ereljrteS ^au^t verloren, aU baö, um
weld^cä wir jejt trauern. 2Bie nun in allen fold)en fallen ber

§0?enf4>/ weldjer nid)t ganj- fern i|I üon bem 2:chm an§ (Sott, ju;

crft bei bem S^rojl fucbt, beffen Fügung i^n niebergebeugt i)at: fo

finb aud) Ijeute bie ^dufer ber 2tnbad)t in biefer foniglicben SQaix)pU

fiabt baju erofnct, um ben gcmcinfamen (gdjmerj aufjunel^men

unb burd) 2(nbad)t ju beiligen. £)enn ber Sroj!, weld)en ber

6l)rift fud;t, ifl nid^t nur ^emmung ber ^()rdnen unb ßüftung ber

bekommenen JBruft; fonbern barnad) üornemlid) jlrebt er, bap auä)

bie @d)irfung, bie il)n am tiefften beugt, il;m §ugleid) ju einer

neuen Äraft beä gei|ligen ßebenö gebeibe. £iiefe 9iid)tung ne^me

benn aud) in biefer frommen Sobeöfeier unfer 2(nben!en an bie

verewigte Äonigin. 3Bir erflehen ta^^u ©otteä ©egen im ®tbü

beS ^errn, unb erweffen unfere 2fnbad)t burd; ©cfang.

9ln unö iüxht nic()t3 ai-i ©tcrblic^feit,

2Biv feltji- \itti uirociKnoii,

5)cv Sei!) unib luiv bcv Svift bcficit

Unb T}iinnilifc^ neu gcbcven.

©cnn wcii man Ijkx vc\W(-}üd} [ät,

QIhxö I)icr wcvbirOt im ©unfein,

2)a5 hjirb, fctalb cö aufcrfieljt,

33on ©lanj unb ©d;cnt}eit fuufeUi.

Unfer äiater ic.

Xnt 3ef. 55,. 8. 9.

?i»eine ©ebanfcn finb nid)t eure ©cbanfen, unb eure SScge

finb nid}t meine 2ßcge, f^rid)t ber ^err. ©onbern fo viel ber

^immel \)b\)ix ij! benn bie (Jrbe, fo finb aud) meine SBege (;6ber

benn eure Söege, unb meine ©ebanfcn benn eure ©ebanfen.

SSon ber erjlen ^dlfte biefer SBorte, m. d)r. greunbe, l)6ren

wir oft im gemeinen ßeben ber SWenfc^en eine 2(nwenbung mad^en,
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t>te bem frommen nicbt genügen fann. SBenn ii)xt (Erwartungen

getdufd)!, i()re ^ofnungen verronnen ftnb, wenn ber Erfolg alle0

anberä bringt, aB i^re leid)tftnntge SInbilbung, ober i()re elngcbit*

Mz Mug,l)i\t auageredjnet \)atk, bflnn ^6ren wir fie balb nadj bem

erjlen @d)merä in jenen SBorten eine fct)einbarc S5erul)igung ftnben.

2(ber wa^ ift e§ bamit? S{)re ©ebanfen fd)ienen il)nen bodt) fo

t>eU, il;re SBege bod) fo ftc^er jum ^kU fül}renb, §u bemfelben

3ietc, weld)e§ wie fie meinen, ber ^6d)|Ie bod) aud) üor 2(ugen

l}at. ©eine SBege alfo ftnb \t)mn anber§ nid^t nur, fonbern buns

fei, unerforfd)Ud), aber fte {)offen, in irgenb einer ^erne würben jtc

fid> aiifl^ellen. 2i;ilein biefe gef>ofte 2(uft)enung mup i{>nen immer

wieber üetfd>winben in bem S>iin!el, in weldjem fie wanbeln, benn

fie (eben nur im Svbifd^en unb fud?en nur biefeS. (Setdje un^lU

bare SBeru^igung bebarf ber freilid) nid^t, welcher über bie SBan;

belbarfeit aUe§ Srbifdjen, einmal für alle jum flaren SScwuptfeiit

gefommen ift, welcher eS weip, ba^ nur ber SJlenfd) fidjer glüflid?

i|!, ber ofjne fid) eine beftimmte ©eftalt ber 3«funft au^jubilben^

an^ bem gegenwärtigen 2(ugenblif allea nimmt, wa6 er geben fann,

«nb nur ber ftd)er weife, weldjer ol^ne fid) auf Erfolge 5« üer*

laffen, in jeber ©tunbe ha^ treulid^ tl^ut, woju ^flid)t unb ©es

wiffen il)n antreiben. "KUx, meine greunbe, e6 ift aud) nur ein

SKipbraud), ber fo üon ben SBorten unfer6 SSerteö gemad)t wirb.

£»enn e§ ift nid^t bie 9iebe t>Dn bem ©cgenfa^ jwifd)en Erwartung

unb 2(u§gang, fonbern jwifd^en g6ttlid)em unb ung6ttlid)en ©inn;

nid)t in irgenb eine irbifd)e gerne werben wir \)erwiefen, um unS

bort mit ben g6ttlid)en (Sebanfen wieber §ufammen gu treffen, fon*

bem auf bie l)immlifd)C ©üte unb ba6 l)immlifd[)e £i(^t über unS.

<Bo nemlidb lüukt e§ \>ox\)tx: „^er ©ottlofe laffe i>on feinem SBegc

unb ber Uebeltl)äter feine ©ebanfen, unb befel>re fid) jum ^errn,

fo wirb er ftd) fein erbarmen, unb 5« unferm ®ott, benn hü i^m

ift oiel SSergcbung." Sn biefem ©inn alfo wollen wir bie »or*

gefd^rtebenen SBorte auffaffen unb anwenben; unb wenn e§ nid^t

fdbeinen mag, als ob in unfern ©ebanfen hü biefer traurigen SSer»

anlapng irgenb gottlofe§ unb übcltl)äterifc^e§ fein fonne, fo la^t

un0 nid)t üergeffen, ba^ je irbif4>er fie finb, um befto unreiner

unb ung6ttlid)er fie aud) fein muffen, unb befto ndl)er alfo aud^

bem, wa^ bem ^crrn juwiberlduft. SBolan benn! je inniger un*

fere ßiebe unb unfere SSere^rung gegen bie SSollenbete ifl, um bef!o

mel)r mu§ un§ ja baran liegen, aud) unfern ®d[)merj ju lautem

unb ju ^eiligen. @o la^t un5 bemnad() überlegen, wie wir aud)
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in JBc^ug auf ba6 2(nbcn!cn «n bic voltcnbctc Äonigin

wnferc ©ebanfen mit ®ottc§ ju einigen ^abcn. 83ors

juglid) aber, unb barauf wlU iä) eure 2Cufmerffam!eit binlen!en,

erjllicb unfere ©ebanfen über benSßertl) be§2cben§ unb

feiner ©üter. 3n)eiten§ unfere ©cbanfen über ba§ SBei

fcn unb ben Urfprung menfdjlicber ßicbe unb SScref);

rung, unb cnblicb unfere ©ebanfen über bie livt unb ben

Umfang menfd)li(ber SßSirffamfeit.

I. einigen wir unfere ©ebanfen mit ©ottea über ben

SBertb be§ 2cben§ unb feiner (Süter!

2Sie weit ft(^ bierin ber gro^c ^aufe ber 5D?enfd?en oon bem

©inne ©ottea entfernt, wiffen wir. Scb wiÜ Uhi n\6)t barauf

binweifen, baf norf) SSiete ber 9}?einung finb, ber SOßertf) bc6 Sc*

ben6 be|!ebe in feiner gange, ba bod? ®ott bemfelben balb frül^

balb f^ät fein 3icl fejt obne Unterfdjieb ber SSeffcren ober ©cbledj:

teren. 35enn SSiele won bcnen , weldje bod) nur an ber irbif4)cn

(Seite beS 8eben§ b^^Ö^i^/ f^"^ "^it un§ barüber einig, e§ fommc

bei ber ©djdjung be§ gebend nidjt auf bie ^tit an, fonbcrn barauf,

wie rei^lic^ fte mit bemjenigcn angefüllt ift, wa§ ben wünfd|)en6;

wertbcn Sntjalt be§ gebend au^madjt. 2(ber eben biefe6, i)a^ fie

babei nur auf bie irbifc^e äußere Seite be§ gebend fef)en, nur auf

alle SBeifc tracbten nad) finnlidbem ©enuf, unb ©djmerj unb Un*

annebmlicbfcit al6 lebenjerftorenb flieljen, unb nur ba3 für bie ©ü«

tcr be§ 8eben§ galten, wa§ i^nen eine ununterbrodjenc golgc an«

gcnef)mcr ©inbrüffe ficfjert, unb um fie b^r fS^aö;)t b^lt, bap ba§

SBibrigc nidbt einbringen fonnc, ba§ eben ijl ba§ ungottlidje in il)«

ren ©ebanfen. 3)enn bem gotttidjen @inn ju Solge, ijl wa^ bem

9Äcnfd)en begegnet, wa^ il)m t)on aupen fommen fann, auö) nur

ba§ ^eupere, bie @d)ale be§ gebend, fein SBertb aber liegt in bem

Äern, in bem wa§ ba§ innerjie <Selb|l beg SJJenfdjcn ifi unb wirb,

wie er ba§ ©bcnbilb ®otte§, ju bem er gcfcbaffcn ifl, je langer je

mebr in fidj geftaltet, wie biefc§ ju l)errlid)en S^ugenben unb Ärdfs

ttn beö @eijie0 nad) allen «Seiten gebeizt. 2)encnienigen, unb c§

ifl ibrer eine grope 3abl/ weldjc, wie febr fte aud) bi^i^über !lar

febcn mögen in ftiller S5etrad)tung, bod) in ber unmittelbaren 2(uäs

Übung unb im ©ewü^l ber ^reigniffe unfd)lüfftg unb wedjfefnb

fd)wan!en jwifdjen bem SBefen unb bem <Sd)ein, fommt ber ^öd^|!c

ju ^ülfc burd) mannigfaltige ©eftalten be§ gebend, bic er üor ilji

nen aufjlcUt, um ibr- Urtbcil ju befefligcn. SD?er!würbige S5eifpielc

fübvt er ung üor, üorjüglicb foldjer, in benen beibe§ ftrengc entge^
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gengefe^t tfl, wo wix alU§> finben waä bca Si}^enfc!)en «Sinnlid^feit

bcgcljrt, wo ft'd) alle jene ©ütcr i)dufen, btc baä ^thtn du^erUd)

beretd^ern unb [td^ern, wo abev innen ein leerev ungebilbeter ©eifl

n)ot)nt, unb wir un6 bann nid)t erwel)ven fonnen,^ baö ganje £)as

fein für leer unb wert()lo§ 5U erfennen unb alle iene duneren 3u-

rüjl:un9en 9leid)fam für üerfcl}wenbet ju ()alten; ober wo innere

feinbfelige 2eibenfd)aften f)errfd)en, unb eine ber göttlictjen ganj ents

gcgengefejte ©ejüalt wol)nt, fo ha^ wir Söel) unb S3erberben rufen,

unb fiatt feiig ju greifen, gern ausrotteten, nicl)t auS S'Zeib über

ben reid}en ^effj, ber bod) in ber inneren Unrul)e unb S3itterfeit

eines lieblofen @emütl)e6 n\ci)t genoffen wirb, fonbern um gegen ein

foldjeS SBefen baSjenige §u retten, bem wir aud) hti biefer JBergleis

d)ung allein SSertl) jufdjreiben tonnen, dbm fo jeigt unS auf ber

önbern ©ette (Sott aud) fold^e, wo tin ii)m gefälliges unb dl)nli4)eS

©emüt^ aller duneren Sierben unb Steige beS ßebenS entbel)rt, unb

nur mit SBiberwdrttgfeiten §u fdmipfen l)at, aber bod) immer fo

ftegreid) fid^ offenbart, ba^ wir fagcn muffen, l)ier ift i^a^» ^tm ge-

ben feinen wal)ren SBert^ giebt, unb alleS xoa§> biefem feljlt, üer;

fd)winbet bagegen aB nid)tS. ©iSweilen aber erfreut, beleljrt, rü^rt

«nS ber ^6d)fte burd; folclje feltene @rfd)einungen ber 9}?enfcl)^cit,

in weld)en beibeS ba^ innere unb ha^ 2(eupre ^um fd}6nj!en (gin;

ftang üerbunbm i|!, reiner unb ebler ©tun, Gräfte unb ®ahm beS

©eifieS ju Sugenben unb gertigfeiten aller 2lrt auSgebtlbet, mit allen

jenen duf ern SSorjügen unb (Sütern. SBenn ein fold[)eS ^thm jel^er

ol)ne SSebenfen feiig ipreifen muf , fo frage er ftdt) benn, um fid)

ganj ju üerftdnbigen, wobei er wol ol)ne jeneS ©efü^l §u verlie-

ren, suerj! anfangen bürfe ju entfleiben nnt) ju berauben, bei ii^m

2Ceuperen ober inneren? unb wo ftd^ jeneS l)cilige SBül)lgefallen

am feftcjlen einwoi)nc?

@ine üon biefcn feltenen @ej!alten war unfere verewigte Mo^

nigin ! SSer i^dtte ntd)t il)r ^thtn glüflid) unb felig ge:priefen ! 2iber

jeber ^rüfe ftd), worauf fein 2Bol)lgefallen gerul)t l)at; unb wer baä

dit(i)t l)aben will mit 'i:'Cn frommen unb ©uten unter it)ren ®e;

treuen ju trauern über il)ren föcrluft, baS Siecht il}r l)errlid}eS S3ilb

fejl ju l)alten als einen ®ct)aj unb SSeftjtljum in feinem ^erjen,

ber fei fern von ung6ttltd)en ©ebanfen. Sßar eS ber ©lanj beS

^\)xom^ weSl)alb wir fte glüflicb :pricfen? jene ßeid^tigfeit, weldtje

bic 5i)?ad)t barbietet alle SBünfcbe ju erfüllen? jene ^ulbigungen,

weld;e ber gefeierten Äonigin von allen ©eitcai bargebrad)t würben

in ben glüflid[)ften SJagen beS ©taatcS unb ibreS erbabenen ^au;
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fe§? 9^e{n tf)r ganjce geben unb ^afein |!e^t in 9lctcl)ct ^erclirf)*

feit üor una and) in ben trüben a;agen beö Unglüfä, unb fie [d)eint,

wiewol auf eine ^6{)e gefiellt, auf wiläjix fonfl ©türme unb.Un;

gewitter biefcr ^T.rt ntd)t ju toben pflegten, eben bc§!}alb ble ()erbe=

jien S[ßed)fel erfa]()ren §u ^aben, um ju jetgen, bap bö§ ^eil unb

ber -2öert{) if)re6 8eben§ nid}t auf ®lanj, ®(ü! unb |!eigenber ^o=

I)eit ru{)te. 2Saren e§ bie Sfetje ber f6rperlirf)en "Knmut^ unb @d)6n5

i)üt, mit benen ®ott i{)re ^erfon fo reid)lid) auSgeftattet l^atte? 2)er

Sob f)at biefe 9?eijc ganj jerflort unb bis auf bie legten ©puren

baüon bie geliebte @e|!att zerrüttet; aber wenn er feine jcrftorenbc

5iKad)t aucb bis auf unfer ®ebdd)tni^ au6be{)nen fonnte, ba^ n>ir

ftllmdblig unfähig würben bie woblbefannten tief eingeprägten 3ügc

uns 5U öergegenwdrtlgen: wenn wir nur alleS übrige fcjK^alten,

wirb uns ber (ginbruf üon ©eligfeit unb güUe, ben unS i^r Seben

l^interläpt md)tS verlieren. 2((fo ift eS nur bie 2CnmutI) unb <Bd)bni

^eit ber (Seele, ber eble unb reine weibltd^e «Sinn, baS liebeüoUc

für alles ®ute empfdnglicbe ©emütl), eS ift ber (Slan§ jener Sus

genben ber ©attin ber 5i)?utter ber l)ü(freid)en ®efd)Ü5erin, bie ftc

unter unS ausübte, unb bicfcS, ba^ alle ^ulbigungen bie tl)r bar*

gebrarf)t würben, jugleicb ^ulbigungen gegen SKugenb unb groms

migfeit waren, eS ift bie ,^ol)eit ber ©efinnung unb beS SOZuttjeS,

t)k innere ^eiterfeit beS ©emütbcS, biefe güUe ift eS, um berents

willen jeber iljr geben felig prieS; unb ©ott fei gelobt, ber fie il}r

verlieben '{)atU.

II. Einigen wir mit ©otteS ©ebanfen hk unfrigen über

ben Urfprung menfdblid)er ßiebe unb S5erebrung.

'Slod) immer giebt eS 93?enfd)cn genug, welche um foüiel ju

gering benfen üon ftd) felbft unb ibrem ganzen ®efd)led)t, t)a^ ftc

meinen, ber $!}?enfd) fonne urfprünglid) nid)tS anberS lieben als

feine eigne ^crfon, fid) felbft in ber flücbttgcn (5rfd)oinung beS »er;

gdnglicl)en SebenS, unb alle anbere Siebe fei nur üon biefer abge;

leitet; furj- alle Siebe fei ©igennuj. Sebcr liebe nur ben ber in

bicfem ©inne wobltbdttg auf fein eigenes geben gewirft l)abe, ober

oon bem er erwarten fonne, ta^ er eS werbe; alle Siebe, .alle S5eri

e^rung bie menfd)lid)en Sugenbcn unb großen ©igenfcbaften gejollt

werbe, Ijahz nur ben ©runb, ba^ burd) fie baS geben unb bie greis

l)eit gefiebert, ber SBoblfianb geforbert, bie ©ewalt beS 9)?enfcben

über bie Statur erboset werbe, unb bap jeber ©injelne fein SSbeil

i^rer 2(nwenbung fid) für empfangen anred)ne, wenn er audb i^xtn

©influ^ nid)t beftimmt unb einzeln bis in fein geben t^erfolgen
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fonnc. 2£nberc emcttern t>od) um cfwflS jene eng gezogene SScbcu*

tung be§ menfd)nd)cn Seben§; eine gcfelligc S'letgung fd^reibcn fic

bem SRenfcbcn ju üon ^Hatur, ©emeinfd)aft mit ^nbern fei t^m ein

«rfprunglidjeä SSebürfni^. 9'?arf)t)em nun einer jene Steigung ju

befriebigen unb i^rcn fd)etnbaren ©treit mit ber <Selb|!licbc unb

bem eigennuj ju befeitigen, nadjbem einer biefe ®emeinfd)aft ju

erhalten unb ju htUhtn wiffe, nad)bem alfo einer ^ingebenb fei,

unter^altenb, gefällig, nad^bem er einen 3ieid)t!^um oon gefeüigen

aiölenten befisc, unb fie aucl) gern unb anfprudjäloö onwcnbc, md)--

bem werbe er geliebt.

SBir tt)iffen eS red)t gut meine greunbe, bcip baS ungottlid^e

©ebanfcn ftnb: aber wie üiele unter un§ ffd) böüon ganj logge»

ma6)t \)ahm, ba§ mocljte fd)wer fein ju unterfudben. Seber bet

jemaB me^r i>aä ©elingen üon S£l)aten, aU bie ©efinnung in ber

fte gebad)t waren, jum ^aa^^ah feiner ßiebe unb 2(d)tung gegen

einen EOJenfd^en gemadjt \)at, Seber ber um angcnel)mer ©aben unb

a^alente willen üon ben 2lnf^rüd)en an 9?ebiicl)feit, an SÜugenb, an

orbnung^md^igem ^Betragen ttwa^ nacl)gelaffen , ja Seber ber ftc^

jemaB über ben 9)?angel an duneren ©ütern beflagt, unb ftci[) mel)i:

bat)on gcwünfd^t l^at, nur um mel)r Siebe üon ben 50lenfd)en ju

gewinnen, wag l)at er anber§ getl)an, aB üorauSgefejt Siebe unb

2Cd)tung entftel)n nur auf biefem Sßegc, wa§ anber§ alg fte felbjt

uaö) biefem ©efeje gefpenbet? 2(ber S^liemanb rü^me ftd^ ber Siebe

unb SSere()rung, bie er in biefem ©inne unferer S5ollenbeten weis

l^et! la^t e6 üiclmel)r unfer 6rj!e§ fein bei ber geier i(;re§ ^nben»

fenä aud^ hierüber unfere ©ebanfen ju reinigen. £)enn ganj anbrc

ftnb l)ierüber ©otteS ©ebanfen, unb eben fo beutlid) aU gewifl mit

Suflimmung unfere§ belferen ®efül}lg belehrt unä barüber fein SSSort.

©er SKenfd) liebe äuerjl ®ott, unb alleg anbve fid) felbjl fowol)l

aia feinen iJiddbllen nur in S5e5iel)ung auf ®ott. 2öo i^m ^letjn;

lid)feit entgegenftral)lt mit g6ttlid)en ©igenfdjaften , wo geljanbelt

wirb nad) gottlidjen ©efejen, ba neige fid^ fein .^erj t)in; unb ie

reiner biefer «Sinn, je frdftiger allc§ anbre bc()errfd)enb, befto me^r

gel)c feine Siebe über in SSereljrung.

SBer üon unä feilte e§ aud) nid;t fü()len, ta^ e§ biefe Siebe

unb S5erel)rung ij!, bie unfere ^er^en fo unabl6§lid) feffelt an un*

fere verewigte Königin! greilid) würbe fie immer aud) üon allen

benen geliebt worben fein, bie nur jener engherzigen 2)enfung§art

an'^dngen. SSiel t)at fte immer wol)ltl)dtig auf ©injelne gewirft,

üiel S^^rdnen getrofnet unb üiel Kummer gelinbert; feine Tluffors
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berung mcnfd^lic^er Sflotl) abjiüjelfcn ging \i)v unbcadjtct üoriibcr;

unb wenn Me, bic i^r mit fold)er ^anfbarfcit jugctl^an jii fein

Urfad)e fjottcn, i^rcr ßcidbe gefolgt waren, e§ wäre ein jablreidjer

unb rul)renber 3ug gcwefen. 2(ud) üiel bcglüft unb erfreut t)at fic

bur^) bie 2(nmut{) in i()rem SSetragen unb burd) ben ateij il^rer

gcfelligen Talente; fte i)at über jene l}ü{)ere ^egenben be§ gebend,

n)eld)e gemeinl)in für i()re J^6()e büpen muffen, burd) eine falte unb

unfrud)tbare Debe ben belebenben 3«uber ber ^eiterfeit unb grei;

l)eit ergoffen. Zbtx war e» nur bieg, unb üorjüglid) bie§, wa§

un§ an \\)x fo treuer war? ^aben wir fte nur geliebt in ber ©r*

tnnerung irgenb eineS pcrfonlid^en 6influffe§ auf unfer geben, ober

in ber troftüdbcn J^offnung, ba^ er aud) un§ nirf)t fe{)Ien würbe in

bebenfüdjen Umjldnben? nur in ber Erinnerung i^rer f)ulbreid)en

Sfld^e, fei e6 aud) wdf)renb eine§ furzen 2fugenbli!fe§ , ober inbem

wir un§ in Söeranlapngen träumten, wie bie6 ©lud aud^ un§ ju

3!beil werben könnte? 9?ein, tiefer in bem Innern ibrc6 ®emüt()0

liegt ber ©runb unferer Siebe unb SSerel)rung, in ber gottlidjen

SRilbe il)re§ SOBefenä, ol)ne JKüffic^t auf alles ba6, wa^ fte gcwdl)j

rcn fonntc ober »erfagen mufte; in il)rem reinen ©inn für ba6

SGßaf)re; in \\)Xim befldnbigen SScftreben, ba§ ®utc unb ©d)6nc

barjuftellen ; unb wer mag auf5dl)len bic üerfdjiebenen 2£rten, mt
ftd) un§ in il)r bie gottdl)nlid)e 'Slatm unb 2(bj^ammung be6 CiKens

fd)en offenbarte! S«/ nur wer fte in biefem ©inne geliebt unb

ücre^rt l)at, üerbient mit einjullimmen in unfere Slrauer uni) un*

fern ®d)merj. Enblid)

III. ©inigen wir unfere ©cbanfen mit ®otte§ über bic 2Crt

unb ben Umfang menfd)lid)er SBirffamfcit. J^ier barf unb

mu§ id) wol oielerlei falfdje unb ungöttlidje ©ebanfen unberührt

laffen, unb nur auf bie mid) befd)rdnfen, weld)c wol nidbt Scber

fdjon für ftd) üon ben g6ttlid)en unb wal)ren unterfd^eibet. SSielc

nemlic^, aud) \>on ben befCeren 9}?cnfd)en, legen einen ju großen

SQ3ertl) auf ben Erfolg, wollen nur ba Söirffamfeit eineä 9}?enfcben

anerfennen, wo ftd), gleid)oiel, ob im ©ropen ober .Kleinen, äwa^

du^erlid) in ber 2Belt nad)weifen Idft, wa§> an§> feiner S^^dtigfeit

entfprungcn ijl. iSarum freuen fte ftd) leicht ju fel)r, wznn i^nen

ttwa^ ber Zxt gelingt, betrüben ftd) ju fel)r über Sogcrungen unb

SBBiberwdrtigfeiten bicfer 2(rt, unb legen einen falfd)en dJtaa^\iah an

\f)x ßeben, ber auf ber einen ©eite mebr ber Eitelfeit fd)meid^elt,

auf ber anbern mti)x jur Unjufrieben^eit anreijt, aU ba^ er bie

Sß}al)rl)eit an Sog legte. £)enn wenn wir einen 50?enfc^en »or
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uns jlellen, ter nad) nid)tS 3BeUlid)em ftvebt, ber rein ijlt unt> waljt

unb überall geneigt, (Sott tie @l)re ju geben, wie er überall nur

(Sott fuc!)t, wirb nid)t biefer, wenn ii)m aud) ba§ ©d)6n|!e unb

(Sro^te gelang, weit mcl)r ba§ barin felpn wü^ (Sott gewollt, qI§

ba§, waä er felbpt get()an l)at? unb wenn er ttvoa^ üerfel)lt l)at,

wirb er nidjt bigweilen wenigflen^ thtn fo aufrid^tig benennen, ta^

feine Sl)atigfeit l)iebei eben fo rein, zhtn fo, eifrig, eben fo üoll^

jldnbig gewefen ift aB bort? S)arum, meine greunbe, ftnb oud)

icne§ ung6ttlid)e ©ebanfen. 2)enn i)al> ^at ®ott bem SJfenfdjen

gar nic^t üerliel)en, ttwa^ burd) feine eigene ^raft au^erlid) ju be^

wirken in ber SBelt, fonbern bie§ i|^ immer gemeinfameö SßSerf,

wie eg gemeinfameg ®üt ift, unb aEcg fommt barauf an, wie btc

3:|)dtigfeit unb ber ©inn ber ^(nberen mit bem \va§> ber &m wiU,

5ufammen|limmt ober nic^t. S)arum ij^ in bem allen ber 50Jenfd)

nur ein SÖSerfjeug in ber ^anb @otte§. ffiSie biefer im Sfeid) ber

Sflatur ieber SBirffamfeit einer einzelnen ^raft ^Ua^ unb Siel fejt,

burd) bie ber anbern, fo aud) in ber 9J?enfd)enwelt ber S!Birffam=

feit iebeg ©injelnen buri^ Ui ber übrigen. Unb gleid)ermafen ^dlt

er eä fo mit ben (Suten unb SSofen. Söie ftd) in ben fd)einbar

großen Z^aUn ber lejtern oft mel)r aU il)re eigne ^raft bie ju«

fammentreffenben ©c^wacl)l)eiten unb gel)ler ber (Suten f:piegeln;

fo tiangen auc^ bie fd)6nen "unb eblen 2Ber!e ber erjltern zUn fo

fe^r ah üon ber Unterflüjung ober bem SBiberfranbe, ben fie finben;

unb ber SDJenfd) alfo, ber, id) fage nid)t ftd) felbjl, fonbern aud)

nur btn Umfang feiner SBirffamfeit barnad) fd)d§en wollte, ju wel^

d)em Siele (Sott fte len!t, wdre offenbar auf ung6ttlicl)em SBegc.

9letn, fonbern "oa^ waljre ijl biefeS,.ber ©d)au^la§ für bie Xf)aUn

bee (Semütl)e0 i|i aud) nur ba6 (Semütl); unb bie Sffiirffamfeit, bie

ber ^m\ä) mit 9ffec^t ftc|> felbjl unb ftd) aUtin 5ufcl)reiben: fann,

ift feine anbre aU bie innere unb gr6ptentl)eiB fülle, bie er auf

bie ©eelen ber S)Jenfd)en ausübt. SBie er in biefen bem ©Uten §u

^ülfe gefommen iji unb bie fc^wad)e SSernunft gefldrft l)at, ben

3rrtl)um auggetrieben unb bag 2id)t ber 2Bül)rl)eit angejünbet, wie

er in i()nen ben Zxkh jum (Suten geweft unb bie ßiebe ju allem

©c^onen unb ©bleu genarrt ^at, ober wie bem S56fen SGBiberjfanb

geleif^et unb bie 8eibenfd;aften gebdm^ft unb befdnftiget, wie er

fein aSilb in if)ren ©eelen befejliget l)at, alg eine leitenbe unb fd)ü;

jcnbe Äraft, fo unb fo üiel l)at er gewirft, ^ag finb bie 3:i)atett,

bie i^m ©Ott felbft jufpric^t alg bie feinigen won bem tnwol)nem

i>m g6ttlid)en (Seifte gett;an.
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3u tiefer ridjtigcn '2(n[id)t mcn[d)ltd)er ^'m^z fü^rt un§ auci()

baä 2(nt)en!en aa unfere votlenbete Königin, unb nur wenn wir ffe

fo httxaö:)Un, wirb e§ rein fein unb i()rer würbig. ©ie nat)m eine

ertjabene ©teile ein in biefem geben, unb wir wiffen wie innig ffe,

oi)ne iemalo bic ©rdnjen 511 iiberfcbreiten, bie auc^ für jene S^b^m

ber Unterfcbieb beä @efd)led)te6 fefljlellt, 'KnÜjdi genommen ^t an

allen großen S3egebenl)eiten, wie fie fid; eben burd) bie ßiebe ju

tl)rem foniglicben ©emabl, burd? bie mütterlicbe ©orge für bie ttjeu*

ren Ämber alh^ angeeignet i)at, wa6 bas fBaterlanb betraf; wie

lebenbig fie immer erfüllt war üon ben ewig l)errlid)en S3ilbern

be§ Sitd^k^ unb ber Qi)xt, rvk begeifternb ibr SSilb unb ii)x SRaim,

eine füjltli4)ere g^abne al§ weld)e bie f6niglid)en .^anbe oerfertigt

i)atten, ben ^eeren im Äam^fe üoranging. 2ßir wiffen \vk iljre

2(;nmutb unb 2öürbe and:) bie fd)wereren ^anblungen ber (Ergebung

unb ^ntfagung ju abeln unb ju oerfd;6nern üermocbtc. '^ber in

bem allen war aud) fte nirbt bie ^errin ii)rer 5ll)aten , ber Erfolg

ftanb 'nid;t in ibrer «^anb, unb wir wiffen, \vk wenig üon bem,

xva^ fie fel)nlid) wünfcbte in Erfüllung gegangen ift. (Sollten wir

aber beSmegen il)re 3öivffamfcit für gering l)aUtn'i 'Jlein! wollen

wir biefc ibrem Umfang nad; fdjajen: fo la^t un§ aucb ba'pin fe:

l)en, wo wir fie gefonbert üon allem ^^rcmben httvadjtm fonnen.

Sene innere ftille SBirffamfeit be6 ©emüti)e§, bic fte ausgeübt i)at

auf ben Äontg ibren ©emal)l, ffdrfenb, berul)igenb, erl)eiternb; im

bdu§licl)en Greife ein ®lücf bereitenb, ju bem er immer ftd)er jU*

rü(ffe^ren fonnte, ein SSilb innrer ©d)6nl)eit barfiellenb, üor wel;

(i)im alleö anbre t)crfd)wanb; bie Söivffamfeit bie fte ausgeübt l)at

auf jene fdjonen ^ofnungen befferer Seiten il)ren fü|llid)jlen '^Rady^

lap, einpflanjenb eben ieneä S3tlb in bie ©emütber ber foniglidjen

Jlinber, weld)e6 fte auf immer feft^alten wirb bei bem ®ukn unb

@d)6nen, unb fie bewaljren üor allem, xva§ ber üoUenbeten ^ÜZutter

unwürbig fein fonnte. Unb üon biefem innerjien ^eiligtbum au^

wie wdt i)at iid) biefelbe SBirIfamfeit oerbreitet über alle, bie i^x

nal)ten, bie il)r in Siebe unb S3erel)rung angel}orten! £)arauf lapt

un0 feljen: fo werben wir bezeugen muffen, wie üiel fte gewirft

l^at, unb ©Ott ipreifen mitten in ®d)merj un^ S^rauer für ben

9fieid)tl)um feiner ©nabe. Unb üon tiefer Söirffamfeit mel)r aU
üon ieber fdjeinbar größeren gilt wa^ in ben auf unfern S^ert fol;

genben SBorten gefagt i|^: „Sa6 Söort, ba6 au§ meinem 5D?unbe

gel)t, foll nicl)t leer ju mir jurü! febren. £)enn wie ter Siegen

nicbt wieter gen ^immel feiert, fontern tie @rbe befrucl)tet, fo foö
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oud) mein SBort nid)t jurii! !et)rcn, fonbern foU t^m gelingen, »oju

id) e§ gefcnbet ijaht/' 2)enn wie ber ©otjn ®otte§ bn§ ewige SBort

beö 8Sater§ genannt wirb: fo ij! auä) jebcg eblcrc ©emüt^, ba§

ein Beugnip üon ©ott giebt burd) fein ^afein, ein SQBort be§ ^errn,

unb fe^ret nid^t leer 5urü?, wenn eg von ber @rbe üerfd)n?inbet,

fonbern tragt nod) f^dt bleibenbe §rud[)t! Se mcl)r wir verloren

i)ahm, um befto me^r aud) bel)alten wir, unb awä) x>on \\)x ber

SSoUenbeten gilt e§: „ber ©ered)te jlirbt, aber fein 2(nbenfen bleibt

im ©egen." Tfmen.

J^eiliger @ott, ber 3)u giebft unb nimmft, ^ein 'iRamt fei

ge^riefen für beibe§. SBenn ^u unä gebeugt l)ajl unb wir fcljauen

in ^dn 2(ngeftd)t, fo werben wir wieber erquift. ^enn jeber

fromme ©cbmerj über ba6 föerlorne befreunbet un§ auf§ 9^eue

£)eine l^rbnungcn unb ©efeje. ©o wol)ne benn aud() ba§ ^Cnben*

fen an bie t^eure gürftin, bie £)u öon una genommen \)a^, in

unfern ^erjen, unb ^flanje ftc^ fegnenb fort auf f^dte Seiten unb

®cfd)led)ter. ©o la^ auä) unfern tt)euerfien .Konig, bcn SSiefgebeug^

tcn/ beine gügungen cl)ren, laf ii)n ^xo^ fi'nben in bem SSewupt^

fein wie nalje bem @eifle nac^ it)m bie SSerlorenc ifl, unb in unfer

aller ©djmerj la§ i^n em:pfinben bie treue ikht feine§ SSolfe§.

X>tn foniglicbcn .Kinbern fei ba§ l)eilige S3ilb ber üollenbeten ^luU

ter immerbar ber ©egenflanb ber 9Zad)folge in allen d)ri|^l{dE)en unb

fürftlicben SSugenben, 3l)r @inn, Sl)re SBünfd)e, Sl)re ^ofnungen

ber SSereinigung^^unft aller berer, bie c§ wof)lmeinen mit bem SSa?

tcrlanbc. Sa erweffc unä allen in biefem ©d^merj jugleid) ba§

crt)ebenbe ©efül)l, mt alle bie bir bienen unb Vid) lieben audj <5in§

unb unjertrennlid) ftnb üor £)ir. 2(men.
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VI.

91 nt S^arfre^tafle. t)

Vi-tngang. 2Cu§ gurd)t t)c§ STobeS finb bic 9)?cnfd)en Äncd)tc,

fo fcl^r, ba§ oon 9)?and)cn fogar bic unüernünftigcn ®cfd)ü^)fc bc--

neibct werben wegen t()rer Unwtffen^elt be§ Slobeä. 9'?id)t6 jlel)t

bicfem niebcrn ©Inne mef)r entgegen alS jener (;o^e, ba§ ßeben

frepwtUig l(){njugeben. 2)arum gejiemtc c§ bem (5rl6fer üon ber

Äned^tfdjaft, burcl) ben größten JBewelg ber gret;f)eit un§ anjufpor;

ncn, bem SDberJjau^t einer frepen, geijügen 2Belt fein 9iecbt jur

Jberrfdjaft burd) freiwilligen 3!ob ju bewdl)ren.

SSon ber ©eite, wie er mit unferem ©lauben unb unfern

J^offnungen jufammenl^angt, f^at gewip fdjon jcber ben crt)abenen

9f?at()fct)(up ©otteä, ben wir \)tuU fepern, bitxad^ttt. 2)(irum lapt

un§ ie^t von bem Stöbe Sefu SSeranlöJTung nehmen, ba§ grcvwiU

lige barin in feiner ^o()en SBurbe ju betrad)ten.

Slext 3o|>, 10, 17. 18»

SDarum liebet midj mein SSater, bap id) mein 2:thm laffe,

auf bap id) t$ wieber net)me. 9^icmanb nimmt e§ üon mir,

fonbern id) laffe c§ üon mir felber. Sd; l)abe cä S)?nd)t ju

laffen, unb 'i)abi c» SD?ad}t wieber ju nel)men. ©old)e§ ©ebot

l)abc id) emipfangcn üon meinem SSater.

SQBenn auä) mä)t, inbcm 6l)ril1uä fagt: id) ijaht 9J?ad)t e§

wieberjuneljmen, bod) inbem er fagt: id) l)abe 9)?ad)t mein ßeben ju

laffen, rebet er aB ber '2(nfdnger unb SSoUcnber unfereS ©laubenä,

al5 ba§ SSorbilb, bem wir nad;folgen foUen. SBenn er nun biefeä

nid)t nur alä ein ®ebot feine§ SSaterä aufjlellt, fonbern aud) aU

eine Urfadje feiner Siebe unb qI§ einen 9vu()m, fo lapt unä fel)cn:

f) ?(uS bem „aTJaßajiu für ^vcbigcr," tjcvauäcjcgctn-n ycn 3. ?5- ßl)i'' Soff;

Icv, 6teva3b. Iftc^etuif, ©.204—208. Scna, tcl) gr. Srommann, 1811.

^prebigten IV. ^
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2öic cö üud) fuv un§ ein 9iu()m ijl unb ein SSorjug,

wenn wir ^ad)t ()aben, unfer geben §u laffen.

S)liä)t t)t)n ber 5i}?69licl)feit tft babei; bic Sfebe, wtUfüljrlid^

bn§ £eben ju enben, n)eld)e ben SJKenfdjen üon ben ^t^ieren unters

fcbcibet, auü) nidjt üon bem 5wet)bcutigen ^ixt^, e§ wirflid) ju

Iflffcn, um ben Äe(d) be§ 8eiben6 ober ber ®d)önbe nid)t bi6'auf

bic ^efen ju leeren; fonbcrn oon ber Äraft, weldje wir aH (^i)xU

flen in un§ füljlen foUcn, um be§ ®ütm willen, wofür wir leben,

aud) wie (Sl)ri|!uo ba§ geben ju lajlfen.

S)iefeö SSewu^tfepn i|l ein fo l)of)er SSorjug:

@r|llic^, weil nid)t§ fo fef)r fll6 biefe§ un§ über alle ©ewalt

beö 3rbifd)en crl)ebt. X'er S[iBed)fel beS gebend, wie er un§ 2(ngene{)«

me6 unb (5rfreulicl)e§ äufül)rt, brol)t un6 aud) immer allerlei) Sßerlujl,

unb ieber ifl um fo fc^mer5lid)er unb bemüt()igenber, wenn wir un6

bewußt finb, ba^ wir fret)willig baa SSerlorene nie würben t)in9egeben

t)aben- Einige nun madjen i^re 9?ecl)nun9 unb begnügen fid), wenn

fie einigermaßen i>a^ SSerlorene aufredjnen fonnen gegen i)a^ ©e^

wonnene. 2Cber muffen fte nid)t füllen, baß eä immer in frember

^anb fte^t, auf weldjc ^zitt \)a§ Uebergewidjt ftdf) neigen foU, unb

muft nid)t auä) bie beftc 9ied)enfc^aft, bie fte fid) ablegen fonnen,

t)on einem bemütl)igenben @efül)l ber 2(bl)dng{gfeit begleitet fet)n?

Rubere wiegen im norau^ ah, red)nen üorfid)tig au§, laffen nad)

üon i^ren 2(bftc^ten unb ^ntfd)lüffen, um fid) fo lange alg möglich

ben SScft^ ber tl)euer erworbenen Sebenggüter ju erl)alten. SKüffen

biefc nid)t ge|!e()en, bap fte bie 9fed)nung il)re5 2eben§ nid)t in

i^rcr ©ewalt i)ahm unb immer anberwdrta l)in gefüf)rt werben,

aB fte wollen? (56 gibt nur bie eine ©id)erl)eit, bap ber SiRenfd)

einmal für alle, fobalb er eine fefte 9?id)tung für fein ^ihtn ge^

nommen 1;)at, ftd) entfd)liepe, aud) ta$ geben felbfl, ben Inbegriff

aller iener einzelnen (guter, lieber fal)ren ju laffen, al§ üon jener

abjuweidjen; unb t)a^ er ftd) alfo üon htm 2(ugenbUcf an, wo er

ftdb eine«« SSerufc weil)t, aud) ber ^aä)t immer bewußt fep, fein

2:iUn ju laffen. Sn biefem ®efül)l ber ©ntfagung iji il^m bann

aUt^ , wa§ er noi^ nid)t \?erliert, ein ©ewinn, unb jeber SSerluf!,

ben i()m bie Streue in feinem S5eruf 5ujiel)t, eine frei;willige «^im

gebung, unb bei; iebcm jufdlligen fül^lt er, iia^ bem, ber etwaä

l)at, roa^ il)m tl)eurcr ijt al6 ba6 geben felbjl, nid)t jieme, fi'c^

weichlichem ©cbmerj über ein einzelnes ®ut be§ gebend ju übers

laffen. ^lur fo fonnen wir un6 fret; füljlen , unb freier aU wenn

fo viel irbifcl)e ^ülfömittel in unferer ©ewalf waren, t>a^ una feine
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©efa^r broI)en fonntc. 2)aS fe^cn wir om ^crrltc^flen an ß^riflo.

SScnn er ftc^ umgeben ^dtte mit ben I)tmmlifd)en ^ecrfc^aaren unb

fo ttn ganten feiner geinbe entgangen wdre, er würbe un§ nic^t

fo ert)aben erfd)einen über bie irbifdje &malt aU je^t, ba er fre^s

willig in itn ^oii ge^t.

3wei)ten§. SBeil nid)ta fo fel;r wn^ über ba6 Unbebcutenbe

unferer Sßerfe berul)iget. 9?ad) bcm Erfolg foUen wir fretjlid) ben

SQBert^ unferer Zi)attn nidjt fd)d^en, fonbern glauben, baf auc^

^anblungen, bie l)ierin ganj ungleid) finb, oor @ott fonnen gleid^

Qtaä)Ut werben. 2fber tin anberer SOZapjltab bleibt un§ borf) nid)t

übrig, al§ ber ber 2Cnf!rengung unferer Gräfte. 2niein wie oft

fonnen wir vm^ be§ ®efül)l§ nl^t erwet)ren, audj ba, wo wir et«

gentlid) mit un§ §ufrieben ju fepn Urfaclje Ijaben, iia^ hi\) nod)

größerer 2(nj!rengung unferer Gräfte wir nod) metjr Ijatkn leij?en

fonnen; unb in biefcm SBiberfprud) , fcl)eint e§, fomme un§ fein

Urt^eil barüber ^u, ob eS in ber ZW, ciUc$ sufammengenommcn,

moglid) gewefen fei), unfere Ärafte auf eine frudjtbare SBeife mcl^r

anjuftrcngen ju bem gegebenen 2^md. SSie oft auf ber anbern

@eite beftagen wir un§, unb avi<i) nidjt mit Unredbt, bap wir nidjt

auf unferm red)ten ^la^ |!el)cn, ba^ üiele Ärdfte, unb üielleid)t

unfere ebelften unb auggebilbetflen, gar nidjt in 2(nf:prud) genom«

men werben, unb ül)ne unfere (Sd)ulb ungenu^t bleiben; unb fo

würben wir un§ felbfl Unredbt Üjun, wenn wir unfern SGBcrtl) nur

barnad) fdjd^ten. SBoran alfo fonnen wir un§ l)alten, aU an bie

SSereitwilligfeit , immer alle unfere Gräfte ju btm, wa^ un§ ob»

liegt, in 5ll)dtigfeit ju fe^en? unb woran fonnen wir unS biefer

bcffer bewußt werben, aB wenn wir in ung iiit Wta(i)t füllen,

aud) baä ^tbun lieber ju laffen, al6 entweber unt^dtig ju bleiben,

ober unfere Ärdfte ju anbern ßwerfen ju oerwenben? Zixä) ber

(5rl6fer, welchen größeren S5ewci§ gibt -er unä oon feinem unbc»

grdnjten ©e^orfam, ober wcld^en fonnten wir forbern, aU iia^ er

in ben Zot) ging, um ben Söillen feines SSatcrS ju erfüllen? Söers

ben wir benn an6) mit biefem SBillen niemals in 2lnfprud) genom;

men: fo Wirb bod), wenn wir un§ beffen mit dltd)t rü{)men, unS

wie t^n ber SSater bepljalb lieben.

©ritten^. lEBeil nid;t§ fo fel)r un§ reinigen fann öon bem

8Serbad)t ber Unlauterfeit unferer SSeftrebungen. — 2ßir werben

wol)l 2(lle befennen muffen, ba^ fo wie ita^ S56fe un§ nie ganj

verladt, fo e§ aud) wenig S5ebeutenbe6 in unferm geben gibt, woran

c§ nid)t feinen S^fjeil l^dtte. Sflur 5U oft werben wir eg ba nod)

,
5*
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f^dt Qtwa^x, wo wir ea am wcmgjien \\xö)tm, nur ju oft mifctjt

ftc!^ ftud) in baö, was; au§ bcm reinj^cn STriebc begonnen würbe,

weitevf)in auf trgenb eine Söeife @elbjlfud)t ober ©itelfeit. Se

treuer wir un6 beobad)ten, bej^o öfter werben wir bief finbcn unb

un§ alfo befio tiefer in 2(rgwo(;n gegen un6 felbjt verlieren. Unb

bod) gibt e6 feine bauernbe 9fu()e bea @emüt^§, feine @id)ert)eit

bc6 g6ttlid)en S55ot)lgefaUen§/ aB in fo fern wir ein einfdltigeä unb

lautere^ ©ewiffen \)aUn üor ©Ott! SBo^er nun fonnen wir bicfc§

fdji^fen, aia auä jener SSlad)t, baS geben ju laffen? SßSag fiel) Um
reinc§ in unfer ®ute6 mifd)t, mu^ bod) irbifc^e ©üter §um 3wec!

I)aben. £)ap wir nun bic 7Cnt)dngUd)feit an biefe wenigflena immer

-befdm^jfen, bap bie 9?einl)eit unfereg ^erjen§ wenigj!en§ immer jm

nehmen mu^, .wofjer f^nneu wir un§ beffen beffer üerfidjern, aB

wenn wir En6 ftar! genug \üi)kn, md)t nur einzelne jener irbifdben

©ütcr, fonbern ben ganzen Inbegriff berfelben nm be6 ©uten wiU

len t)injugeben? @o urtl)ei(en wir über 2Cnbere, fo bürfen wir aud)

über un§ felbfl urtljeilen. 9flid)t§ wa\^t jeben SSorwurf ber Unreif

nigfeit reiner ah, aU ein dd)te§ 9Kdrtt)rertbum.
^
Sa aud) bie drg*

jlen Seinbe bea ^rlofera tonnten i^m, aU er nun wirElidb in ben

a;ob ging, feine unreinen 2(bfid)ten me^r anbidjten.

2Bir fet)en, wie wa^r c§ ijlt, baf ber Srlofer nur in fo fern

un§ 5U ftd) erbeben fann, aia wir unfer Äreuj auf un§ nef)men

unb ibm nad)folgen, unb ba^ ber fd)önjüen (Segnungen feiner ©e«

meinfd)aft wir un§ nur erfreuen fonnen iUn burd) bie SScreitwit«

ligfeit, für ibn unb für alle§, wa^ ju feinem dldd)t gehört, ju

leiben unb ju fterben. Tihtx wer bürgt un§, bap t)a^ S5ewuftfet)n

bicfer ^aä)t, unfer 2^thtn ju löffen, nid)t fa(fd) fei)? @ben barum

war biep eine SSetrad^tung für biefen 5J^ag üorjüglid) geeignet. Uns

ter bem ^reujc ßbrijli gleicbfam wirb unfer »öerj un§ i)ierüber

nid)t tdufdjen fonnen. J^ier ft'nbet jeber, nad)bem er e§ bebarf,

cntweber bie Ueberjeugung, bap er ein fold)er iji, ober bic Äraft,

ein folc^er ju werben; unb baä fet) ber ©egen, ben wir llUz üon

unfcrer t)euttgcn S5etrad)tung baüon tragen.
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VII.

S(m 28ften mäx^ 1813, f)

leine anbadjtigen 3u{)orer! £)urd) ein auperorbentlid^eS (Jreig;

ni^ fmben wir bic 9?eit)e unferer SSortrdge über bcn leibenbcn ©r»

lofcr unterbrod)cn, imb unfcrc Ijeutigc 3uf«mmenfunft einem ganj

onbcrn ©egenftanbc gewibmet. SOBic waren wir fd)on 2(Ue burcl)

bie SSegeben^eiten ber legten SBodjen auf baä innigjle bewegt!

2Cu§5ie()n fa^n wir au6 unfern 5[J?auern ba§ ^cer eineS bem ^a^

mm nad) unä üerbiinbeten S3o(feä: aber nid^t, aU ob greunbc wn
un§ fdjieben, war unö ju 50?ut^e; fonbern mit banfbarer grcube

füllten wir ben langen fdjweren T>xuä cnblrd) üon un§ genomi

men. Scnem folgten auf bem gupc bie ©rf)aaren eine§ anbcrn

SSolfcä, bem Sflamen nad) mit un6 im Kriege: aber mit ber frol^s

lid^ften S5egeifterung würben fte aufgenommen, wie fic fiel) aud) ju

crfenncn gaben, aU be§ ,S;6nige§ unb beä SSolfeS greunbe. Unb

als wir nidl)t lange nad) iljnen and) unferc eignen Ärieger jurürfj

!el)ren fal)en, ba burfte feiner mebr jweifeln; fonbern frol) ging bic

9?ebe üon SDiunb ju 9)Zunbc, ^anf inm l)!mmlifd)en unüerfennba^

ren Seichen, weld)e§ ®btt ber J^err burd) bic fd)re(flid)cn Sevfiorun*

gen be6 ^riegeg im 9lorben gegeben, S>anf ben eblen unb taipfern

^ccrfü(}rern , bie felbft ben «Sd^ein beä Ungel}orfam§ unb bie SSer«

le^ung beä S5ud)ftaben nid)t aä)knii, e§ wagten, wabrl)aft im ©inn

unb ©eijlt be§ Ä6nig6 l)anbclnb ben erflen entfdbeibenbcn ®d)ritt

ju tl)un, um un^ üon ben unertraglid)en S3anben, bie un§ fo lange

gefeffelt bielten, ju befreien, S^anf bem Könige, ber in biefem bars

gebotenen günjligen 2fugenblid nicl^t§ anbereö, aB feinen, bem un*

frigen ganj gleid)en <Sinn fonnte walten laffen, ^ant bem allen/

t) Svfrfjicuen „jum 93cficn ber ?lu^jnvüficnbcn," 93fr(in, in bcv SRealfcfiuU

bud)f)anb(ung 1SI3, mit fcdjenbfr Scmcvfunij

:

2)cr ?lufforbcrung, bicfc ^IJvebisjt ju bem angegclJcncn SwecE bem ©vurf ju

übcrgcBcn, fjabe irt; mirf) ttidjt cntjiefjcit gciiicUt. (Sinigc ©vtocitcvHnijcn im

©iitjefneu a6ijcrcff;itct, iinib bcv uicbcvi}cfrf;i-icIJcnt> Söovtvag mögltcl;)! bem ittivff

Ud^ gehaltenen glcid) [ein.
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tie Qrope Seranbcrung, bcr Ucbergöttg üon bcr Äncd)tfd)aft jur

%xt\^ät bereitet fid). 2(ber wie iinüerfjolcn n»ir aud) unter unS

©Ott frcubig banften: e§ war nod) md)t3eit e§ offentUd) ju t{)un;

benn bcr Äonig ()atte nod? nicl)t gerebet. ^nblid) erfd)oU e» un§,

ba6 lange unb ungebulbig erwartete ^6nigUd)e SBort, we(d)e6, wie*

wol eä gewi^ uns allen au§ ben 6jfentlid)en S3lattcrn tief einges

^)rdgt i[t, wir, ha e» auf be6 Ä6nig§ ©efet)l l)eute üon allen Äan*

jeln ber @tabt foU beriefen werben, and) gewip alle mit S'^eubtn

unb 9?üf)rung nod)mal6 tjoren werben. 2(lfo lautet e§;

hierauf folcjte bcr 9lufi-uf bcd ^cnigä : avi mein 33oIf.

(2o ber^onig; unb id? entf)alte mid) billig lobpreifenb über

bie§ ÄoniglidK SBort ju reben. ©ie ifl noc^ frifd) in una OTen,

bie greube über iik ®ewipl)eit be6 ^am!pfe§, bie un§ biefe6 SBort

giebt, über ben eblen unt) l)ol}en ©eijlt, in bem l)ier auggefiprodjen

werben, wa^ lange ieber SSefle im SSolf gefüllt unb gebad)t l)attc.

Unb nun, faum i)atkn wir biefen l)errlid)en 9tuf üernommen, fo

fdblug unfer £)^r ber Subet einer allen S)eutfd)en treuem unb etjr«

würbigen ©tabt, bie juerjit üon bem unmittelbaren feinblidjen 5od)c

befreit warb; unb — bie ^rone üon aEem — wir fa^en unfern

tljeuren Äonig felbfi unter un§ treten, mit einem ©efü^l, ja wir

bürfen e6 un§ gejieben, wie c6 nod) nie fein ^er§ fann gel)obcn

Ijabcn, weil er noc^ nie SSeranlaffung l)atte, fo innig unb wal)r ju

em^finben, wa^ bod; für einen ^errfd^er bas beglüdenbfte unb er»

^ebenbflc ifl; bie reinfte Ueberein{!immung jwifcben feinem SBittcn

unb feiner SSolfer 5öunfd); wir fa^en i^n ba§ ,^eer, auf feinen

aSefebl jum Äam^f geweil^t nnt gefegnet burd) ®ibä, binauä ge«

leiten ben 2Beg, ber eS t^m geinbe entgegen fül)rt. ^iefeä nun,

ber 2)urd)^ug unfer§ ^eereä jum ^am^f, jum entfd)eibenben ^ampf
um baä ^6d)jle unb ebel|1c, ifl ber ©egenjianb, ber, wie er gewi^

un§> "KUt erfüllt unb bewegt, un§ befonbera in biefer ©tunbe bc;

fd)dftigcn füll, bamit auä) für una biefer l)eilige ^rieg beginne mit

bemütbigenb erljebcnben ©ebanfen an ®ott, bamit il;m unfere ^ofi
nung unb unfere greube ge{}eiliget werbe.

Xext Serem. 17, 5— 8,

©0 f^rid)t ber ^err: SScvflucbt ijl bcr SJZann, ber ftc^ auf

9J?enfd)en üerlapt, unb l}alt gletfcb für feinen 2(rm, unb mit

feinem ^erjen üom ^crrn weid}t! 2)er wirb fein wie bie ^eibc

in ber SSüfte, unb wirb nid)t fel)en ben zukünftigen SSroft; fon*
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tcrn wirb bleiben in ber £)ürre in ber SSupc, in einem un-

frudjtbaren ßanbc, ba niemanb njotjnet. ©efegnet abcv ifl ber

SWann, ber ftcb auf hm ^crrn üerlnpt, bep ber ^err feine Bu-

ücrftd)t i|l. ^er ifl wie ein JBaum «m SBaffer ge^flanjet unb

öm S5ad) gewurzelt. £)enn obgleid) eine ^i^e fommt, fürdji

tet er fid) bod) nid;t, unb forget nid^t, wenn ein burreo 3a^r

fommt; fonbern er bringt oi)nt 2(uf{)6ren grüc^te.

unt Fevern, 18, 7— 10.

^(o^lid) rebe id) wibcr ein SSotf unb Äonigreid), bap id)

c§ auärotten, jerbrccl^en unb üerberben wolle; wo fid) e§ aber

be!ef)ret t)on feiner S5o§^eit, bawiber idj rebe, fo foU micl) aud)

reuen ba§ Ungtürf , ba§ id) i{)m gebadjte ju tfjun. Unb ^(6^s

lid) rebe ic^ üon einem SSolf unb Äonigreid), bap id) e» bamn

unb ipflanjen woUe: fo e§ aber bofeg t^ut üor meinen 2(ugen,

bap eS meiner (Stimme nid)t gebordjt, fo foU mid; and) reuen

baa ©Ute, ba6 id^ i^m üerbeifen Ijatte ^u ti)ixn.

'^i(i)t ttxvci , wie eö wol fdjcinen fonnte, um eine S3crglei;

d)ung anjufiellen 5wifd)en unä unb bcm SSolfe, gegen weldjeö wir

ju gelbe jiel^n, ^abe id; bicfe SBorte be§ ^ro^ljeten unferer ®e;

trad^tung jum ©runbe gelegt: fonbern nur um in unferer eignen

®ef4)id^te baä entgegengefe^tc xzd)t ju unterfd[)eiben , um un6 auf

iia^ wefentlid)e ber grojien SSeranbcrung tjinjufuljren, bercn wir unö

erfreuen. £)enn m. §r. an biefer Statte gejiemt unä nidjt bte

greube nur barüber, td^ SDruc! unb Seiben, unter bcnen wir lange

gefeufjt ^aben, nun auf()6ren, nid)t bie greube, weldije un§ Ijeitere

©ilber fünftigen 2Bol)lergel)en§ üormalt, ba§ wir ju gewinnen l^ofs

fen: fonbern biefe^ barf unä bier nur ba§ jweitc fein unb le^te.

Unb tritt un§ bennod^ biefer ©egenfa^ immer uor 2(ugen: fo lapt

it)n un§ fo wenben, bap wir füllen, wie ber ^ro^()ct c§ unä üor>

Ijalt, bap im ©in^elncn, nod) met)r aber im ©ropen, ber 255ed}fel

ber ®d)irffa(e abfangt üon ttm ©teigen unb ©infen beä inneren

SBertl)e§. Sa ganj üon biefer (Seite unferer SOSürbigfeit

üor ©Ott ta^t un^ bie grof e S5eranberung l)ier betradf);

ten. Ueber beibeä baju gel)6rige, nemlid) ©rjllid; weld;e6 benn

in biefer ^inf(d)t \i)x cigentlidjer Snl)a(t unb ii)x watjreä SGBcfen

fei, unb 3weitenö, woju wir unö beö^alb muffen oufgcforbert

fuf)len, fonnen unS blefe SSSorte rid^tig leiten.
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I. Um rld)tig öufjufaffcn, wa^ bie ^auptfrtc^e fei inl

bcr großen SScranberung unfcre6 bürgerlid)cn Suj^ß"*

be§, tt)cld)c burcl) bic (^vfldrung biefeä Krieges beginnt, muffen

tvtr §uriicfget)n auf eine altere un6 2(Uen wot befannte, unb oon

einem gro.^cn Ä()ei(e yon un§ nod) felbft erlebte Seit, <xU mx naö)

einem tiefen SSerfaU unb nad) fd)re(J(id^er SSerbeerung, vpelcbe biefc

ßanbcr betroffen, burd) bie "ZCnfirengungen mel)rerer weifer unb ftren^

gcr SJegenten, burd) jwecfmdpige SBenu^ung ber ^reigniffe , burd)

glüdlid) geführte Kriege, am meiften aber burd) einen in bem SSolfe

fetbft fid) bilbenbcn tWn unb freien ®ei|t be§ 2(ufjlreben6, ein SSolf

unb ^onigrei^ würben, t)on tt)eld)em bie ganje SBelt fal), ber ^err

tt)ollc e§ bauen unb pflanzen, unb i)aht üer^ei^en i()m @ute0 ju

t^un. Unb iplo^lid) genug für alle bie, weld^en ba§ aUmdf)lid)e

SQ3ad)fcn weniger bemerfUd) wirb, fanben wir un§ auf biefem ®i=

^fel. 2(ber aud) allmä^lig unb inbem wir nod) lange l^ol^cr ju

jieigen wdl)nten, glitten wir abwdrt§, unb ftürjten bann ihtn fo

iplo^lid) l)inunter. ^enn wir begannen auf unfere ©tdrfe ju ^o*

d)cn, auf bie §urd)t un6 ju üerlaffen, welcl)c wir anbern SSolfern

einflößen fonnten, unb fo foUte un6 ol)nc 2(nfirengung ber eignen

^raft, ol)ne eigne gottgefällige SBerfe bie S^lacbwirfung beei alten

9iul)me6 immer bob^t tragen; wir würben ber 9l?ann, ber %k\\6)

für feinen 2frm l)dlt unb beffen ^er§ üon b^m ^errn weid)t. Un*

reblid)er ©ewinn üergrofterte un[er ©ebiet auf eine mel)r fd)einbarc

aU gebeil)lid)e Sßeife, benn wir gewannen nur wenig wal)re S5rü*

ber, bie gern benfelben ©efe^en folgten unb auf baffelbe ^kl ars

bciteten; inbem anbere <Staakn fid) anftrengten unb aufrieben in

immer wieberl)olten Kriegen §um Zi)di um biefelbigen '{)ol)m (Bü-

tcr, für bie wir ie^t fdm^jfen wollen, meinten wir burd; bie Siubc

immer mdd)tiger ju werben unb furd)tbarer. ©o folgte allmdl)lig

auf bie trofeige ^lugbeit um t)er5agte, unb wir würben nod) auf

eine anbere SQSeife ber S)?ann, ber ftcb auf 9}?enfd)en yerldpt; t>inn

a\x6;) wer S!)?cnfd;en fcbmcicbelt unb fi'e fürd)tet, terldgt ftd) auf

SDZenfdben. Wit unferm 9fubm felbfi warb auä) unfer Qi)x^<i\ü^

je langer fc mebr ein ©dbattcnbilb. Unb immer mebr wid) unfer

J^erj t>on bem ^errn; in einem aufgeblafenen unnatürlid)en S5Sol)ls

ftanb verloren fid) immer mel)r bic alten Sugcnben, eine glutb üon

^itelfeit unb SSerfd)wenbung t)erl)eerte bic mübfamen 2Berfe langer

beffcrer Sabve; unb wie beutlid) ftcb <^ucb bie «Stimme beö ^crrn

öcrncl)mcn liep unb una ermabnte jur S3upe, wir gebürd)ten il)m

nid)t, wir t\)atm S36fe§ üor feinen 2fugen, unb barum reuete il)n
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t>fl§ @utc, ba§ cv ücr^ei^en l)attc, un§ ju tf)un. Unt» ^lo^lid),

al6 c6 eben fcl)ien, wir wollten un§ aufraffen auä ber langen SJers

blenbung unb ^Betäubung, in ber aber bie Steiften nur nid)t arger

alä je befangen waren, iplo^licl) rebete ber ^err wiber un§ aU wiber

ein SSolf unb Äonigreid), ba6 er ausrotten, ^erbrec^en unb üerber^

hin wolle. S)a überfiel un^ iene6 fd)were ^ermalmenbe Äriegegs

unglürf, unb auf btefen plo^licljen ©turj üon ber J^6()e in ben

2(bgrunb folgte baä immer tiefer unb fc^merjlid)cr fic^ eingrabenbe

SSerberben beä griebenS. Sei) rebc nid)t üon ben Entbehrungen,

üon ber 9^ot(), üon ber SSerarmung, üon ber immer jleigenben

SScrwirrung in allen äußeren Sebengoerl)altniffen, fonbern nur üon

bcm innern geiftigen SSerberben, ba§ burd) biefen 3uff(Jnb, man

wei^ nid^t, ob man fagcn foU nur an§ ßicbt gebradjt ober ü\i6)

wirflieb erzeugt unb gcbilbet worbcn ifl. — X)k traurige ©ew6l)s

nung Unwürbigeä fortwdbrenb ^u erbulben, wie wir fie offentlid)

unb einzeln in biefen fteben bullern 3al)ren geübt baben, mit bem

©efübl, ba^ bem geredeten Unwillen freien Sauf laffen, ba§ Uebel

nur meieren fonne, ol)ne irgenb einen ^eilfamen Erfolg, biefe ®e;

wobnung unb biefcä ©efül)l finb bie grudjt ber @d)laffbeit, ber

Entnerüung, ber geigl^erjigfeit: aber wie würben nidjt Seigljerjig:

feit, ©cblaffbeit unb Entnerüung burd) ftc üerme^rt unb verbreitet,

biö iebe Su^erju-bt ju fid) felbfl, bi6 jebe Hoffnung — mit 2lu§*

nabme ber tl)6rid}ten auf eine ^ülfe, bie blo^ üon aupen farae —
big felbfl ber SBunfcb ftd; belfcn ju fcnnen, ja biä iia^ ©efü^l

eincä befferen äujlanbcg würbig ju fein üerfd^wanb, unb bie trofts

lofe SSorftellung ficb ber @emütl)er bemdd)ttgte, bie lebenbige geis

jlige Äraft be6 SSolB fei ganj erfd)opft, unb bie «Stunbc be6 'obU

ligen Untergang^ ba, wie biefe S3cforgnip benn in nid)t wenigen

unter uns gewaltet l)at, bie üon einem Sage jum anbern bie

gdnjlidbe 2fufl6fung unferä eigcntbümlid)en 2)afein§ erwartenb, unb

nidjt mel)r boffenb ben Zxo\t ber äufunft ju fe^en, nur fannen,

wie man ftd) am bequemften fügen fonne bem fremben ^od). —
^ie Unmoglicbfeit, in ber wir un$ fo oft befanben, o^ne gug unb

5£rug ber augcnblicf(id)en ©efabr ju entgeben, bie S^iolbwenbigfeit

ßob unb ^Billigung, ia Uebcreinjlimmung unb §reunbfct)aft ju f)eus

d)eln , ba wo wir nur üerad)ten unb üerabfd;euen fonnten, bieS

alles war fdjon bie Srucf)t ber @d)aam(ofigfett, weld)e um beS 8es

benS willen jeben ebteren 3wec! beS ßebenS i)inU\n\ii^t: aber wie

iji nid)t biefe ©cbamlofigfeit burcb jenen 3uftanb furdjtbar auSgcs

bilbet worben, unb weldjeS ^aa^ von Erniebrigung geborte fdjon



74

^a^ü, um nur bcn offcntlidjen Unwillen ^u reiben! — X*ie Un-

fid)er^eit alle§ S5eft^e6 unt öUer 9?ed)te, fte n>ßv 9ro|5entl)eil6 fcljon

eine golcje t)e§ ßeid^tfinn^, mit bem man fo oft in Seiten bcr

2)ran9fale nur bie 9lotl) beg ^lugenblid» abjufd)ütteln ober bic

flüd)ti9e ßufJ beffelben ju genießen fudjt, oljnc ju bebenfen, waä

man auf lange l)inau§ jerflort ober auf baS ©piel fe^t: aber bi§

ju tt)eld)em ©rabe t)at jener unfid^ere 3ujianb biefen ßeid)tftnn <je?

jleigert! SQSie fallen n?ir Ue:p:pigfeit unb 2(ufnjanb e§ ben glüdflid);

jlen Seiten gleid) tl)un, wie fal)en wir SSudjer unb leidjtftnnigcn

fjreücl an frembem @i9entl)um fangen unb ba& eigne üergeuben^.

al§ fei alle§ bod) nur fdjnellem Untergange geweil)t! 3!)a§ ijl baö

tiefe SSerberben, in weldjea wir auf ber einen (Seite geratt)en toa^

ren, unb wenn auf ber anbern unfer gall unb biefe feine SÖSirfuns

gen SSiclen juerft bie klugen öffneten, 'Zlnbere beutlid)er aU üorljer

erblichen liefen, wo ea un6 fe()lte ; wenn fid) in SSielen ein fd)6ner

Sifet cntjunbete, wa§ un§ aupen unwurbigeä brückte, abzuwerfen,

wa6 un§ innen verunreinigte, ju oerbannen : fo fonnten felbfl biefe

cblen Äeime beä Sefferen oi)ne Haltung unb 3ufammenl)ang nur

S5eforgniffe vor einem ungeregelten 2fuäbrud) erregen, t)inter binm

ftd) bann bie geigberjigfeit unb SfZiebertrddjtigfeit 2lnberer nur bejlo

unüberwinblid)er »erfdjanjte unb befeftigtc.

©0 war unfer 3u|lanb, m. gr. ! unb S^liemanb fonnte ftd)

tier^clen, \)a^, wenn wir in benfelben S5erbünbungen unb berfelben

2(bbangig!eit blieben, wir immer mel}r werben müßten wie bie

.^eibe auf ber Sßüfte. SBenn id) nun bie SoSfagung üon bicfer

®emeinfd)aft, unb ben Ärieggftanb, in ben wir bagegen getreten

finb unb beffen S3eginn wir feiern, aud; für unä "äUt aU ben S5e;

ginn anfe()e jur ^r^ebung üon biefem tiefen gaEe; wenn id)-^offe,

c0 werbe nun (Sott reuen be§ Unglüd^, ba§ er un6 gebadete ju

ti)un: fo beruht bie§ üornemticb auf folgenbem.

Suerfi unb bamit id) hd bem anfange, wa^ jeber augenblidfs

Üä) muf auf bag innigjle gefüllt l)abcn, biefe SSeranberung ijl

an fid) bie 9iüdfef)r ^ur -2Bal)r^eit, bie ^Befreiung üon ber

erniebrigenben ^eud)elei, bie warlid} üon jebem, je mel)r er glaubte

in feinen Sieben nid)t ffd^ felbft, fonbern bcn <S>taat barj^ellen ju

muffen, ju einer fd)auberbaften SSoEenbung getrieben war. 'iRun,

(Sott fei ^anf, fagen wir wieber, wo wir üerabfd)euen unb wo
wir lieben unb ücrel^ren, unb wie jeber @l)renmann mit ber Xijat

jiel)en mu^ ju feinem SSort, fo muffen wir fd)on barin una frei

fügten unb jlarf, muffen füllen, ba^ wir l)offen bürfen; benn wer
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fic(> ter Söa^t^eit ot)ne 9?ucf()alt ergtebt, ber ücvlapt fidj öuf ben

^crrn. 2(bcr eben weil t>a$ Sßort allein nicl)t§ i^, unb tiefet

SJort mef)r al§ iebcä anbre bie 5£l)at forbert: fo ijl biefc SSeran»

berung bie 9?ütffet)r §um freien ^anbeln unb jur ©elbfifldn*

bigfeit. 2Bie lange, meine gveunbe, l^aben wir eigentlid^ feinen

SSBillen meljr geljabt in unfern allgemeinen 2(ngelegen^eiten, immer

ben Umftanben un§ gefügt, immer ber brüifenben fremben ©ewalt,

fo weit biefe nur reidjen wollte! SRun \)ahm wir wieber einen SBil*

Icn, nun l)at ber ^onig im SSertrauen auf fein SSolf einen (5ntfd[)lufl

au§gefprodt?en, in welct)em, weil md) biefem SßJort unb bicfer ^i)at

feine SSerf6l)nung ju l^offen ift, ber (5ntfd)luf liegt ju einer Sfeiljc

mut^üoUer Zi)atm, bie nur enben fonnen, vok auö) baä ^onig*

lid^e SGBort e§ fagt, mit rüljmlidjem Untergang ober mit ©idjerflel«

lung biefeä fofllid^en ®uti^ ber greiljeit. Unb tbtn begljalb xüi)t

aud^ auf biefer SSerdnberung bie Hoffnung, ba^ wir un§ erhalten

werben unfere eigentl)ümlicl)e Zxt, @cfe^, SSerfaffung unb S5ilbung.

SebeS fSolf, m. gr., ba§ fiel) ju einer gcwiffen ^bi)t entwicfelt

i)at, wirb entehrt, wenn e6 frembeS in fid) aufnimmt, fei biefeS

a\i6) an ftdj gut; benn feine eigne Zxt l)at ©ott jebem 5ugetl)eilt,

unb barum abgejlcdft @renje unb ßiel, wie weit bie oerfd)iebenen

®ef(i)led)te ber 9}?enfd^en wol)nen folltcn auf bem ^rbboben. 2Bic

brdngte ftd) un§ aber üorl)cr auf ba^ frembe, wie brol)te e§ je

langer je me^r bie gute eigne Sitte unb üxt überall ju oerbrdn-

gen! unb weld) ein frembeö! Ijalb ber jügellofen SBilbl;eit jener

fd)auberüollen inneren SSerwirrungen entfproffen, ^alb für bie fpd*

tere ^irannei erbad)t. ^nbem wir auffie^n um biefe§ ganj öon

ung abzuwerfen unb für bie 3ufunft abjubalten, werben wir wk^

ber ein Äjonigreid) ba§ ftd) auf ben ^errn üerldp; benn auf ben

oerld^t ^id) ein SSolf, ba§ befd)ü^en will um jeben ^rei6 ben eis

gentl)ümlid)en ©inn unb ®ei|! ben ©ott ber ^err il)m nnerfd)ajfeii

l)at, ba§ alfo fdm^ft um ©otteä 2Berf; unb nur in bem ^aa^,

aU un§ biefeg gelingt, fonnen wir werben wie ein S5aum am

SISaffcr ge^jflanjt, ber \id) ni6)t fürd) tet wenn eine ^i^c fommt

unb ber feine eignen grüdjte bringt ol)ne 2lufl)6ren.

SSorjüglid) aber erwdi^jl un§ eine frcubige Hoffnung be§

@r|lel)en§ au§ ber llxt unb Sßeife wk ta^ grope SBerf beffen

^Beginn wir feiern, fid) entwidelt. Sofft un6 juüorberft nid)t un^

crwäljnt vorübergehen an ben ®abcn, bie wir üon 9?eid)en unb

^rmen grop unb flein bargcbrad^t feigen auf bem '^Htare bcS SSa*

terlanbe6. SQSir wollen fte nid)t hztxad)kn nad^ i()rer 3ulönglid)s

I-
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feit ju bcm 3wccf, bcm fie gettJibmct ftnb, — t»enn wie wiöi^

unb tt)ie re{4)lirf) gefipenbet, tilgen fie borf) nur einen fleinen Xijtii

bc§ S5eburfnif[e6 — fonbern nad) it)rer innern SSebeutung unb

nö^ bem ®eijü bejjen 2(euperungen fie finb. Snbem xvh fie bör^

brad>ten, warteten wir nidjt bi§ geforbert warb unb geboten, fon*

bem fo wie wir ba6 S3ebürfni§ fannten, eilten wir l;erbei. Sß5ie

eö ber 5£ob iebeä gemeinen SßefenS i\t, wenn nur ber S5ud)fiabc

be§ ©cfe^ea waltet, unb niemanb burd) Zi)at unb ©efü^l weiter

Sl)eil nimmt, aB biefer il}n anweifet, wie bie§ ein fieberet ^tlä)tn

baüon ift, i>a^ bie l)6l)eren ©üter be6 2eben§ burd) bie bef^e^enbc

£)rbnung nid)t l)eröorgebrad)t werben, unb ber 2)urfi nad^ i^nen

nid^t gewedt wirb; fo ift biefer treue lebenbige ©eifi für baS, tva^

bem gemeinen Sßefen SfJotl^ t^ut, ein ftd)ere§ 3eid)en baüon, baf

ber belebenbe <Saft wal)rer Siebe eingetreten ifi in ben '^taat, unb

bap bie SSldtter biefeS geijligen ^aumeö grün bleiben werben anci)

in ber J^iije unb im bürren Sö^re. Unb wenn S!}?ancl)er aEe§,

wa% il)m üon irbifc'^en Äleinoben unb Suwelen Qzhlkhm war, Ijins

gegeben bat: fo la^t un§ bieö anfel)n al§ ba§ notl)wenbige "ilmxs

fenntni^, ba^ e» in biefem Jlampf nid)t gel)t um irbifd)e ©üter,

fonbern um geijltige, unb ba^ wir bereit finb unb bi§ ^uU^t aud)

bleiben werben ju allen ^ntbebrungen unb 2Cufopferungen iener

ütn biefe ju gewinnen, unb jufrieben, .wenn wir nad) glüdlid) ents

fd)iebenem Jlamipf ba§ (Sebdube unfere§ irbifd)en 2öol)lftanbe§ aud^

ganj üon @runb auf anfangen muffen ju errid)ten. T>a§ l)ei0t

fidi) auf ben .^errn üerlaffen unb nur naä) feinem Sieid}e trad(js

ten. — Sap un6 aber befonberS fel)en auf .bie %xt wie bie

SSertl)eibigung bea SSaterlanbeS foll gejltaltet werben.

Unter allen ©ipaltungen, bie unfere Gräfte ldl)mten unb unfere

$5ortfd)ritte b^wmten, war feine unfeltger, al§ bie 5wifd()en bem

©olbaten «nb bem SSürger, ru^enb auf ber eingewurzelten WliU

nung aU ob berjenige, ber ftd) mit Un (Bewerben be§ grieben^ bes

fd^dftigt, Weber ©inn nod) ®efdi)ic^ i^ahzn fonne, in ben Seiten ber

©efabr fein @igentl)um unb ba^ gemeinfame SSaterlanb ju üertl}ei5

bigen. 2!)al)er bie SSorjüge, bie benen eingerdumt würben auf be^

neu bie ®id)erl)eit beS 'Stacik^ .allein berul)te, unb nod) meljr

benen, bie au§fd^liepenb berufen waren, fenen ju befe{)len, baber

ber Ucbermutl) be§ ©olbaten, ber htn WlnÜ) für eine iijm augi

fdi)liepenb eigne Sugenb bielt, baber bie (5ifcrfud[)t be§ S3ürger0

auf jene SSorjüge, unb bie allgemeine 2ibnetgung gegen einen

(Stan.b, ber im grieben nur aB eine 2a|! für alie anberc erfd()ien.
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SWand)C 16blid)e SSerfucl)c waren fd)on gcmadjt, biefcö Ucbel ju

tjcrminbcrn, aber ol^nc bcbeutenben Erfolg. 3e^t foH biefe Ären*

nung aufgefjoben werben; nur ber Unterfc^ieb foU bejltel[)n 5Wifd)en

foldben, weld)e ftd) mit ben eigentlid)en Äün|!en be6 Äriegcä fort^

tt)a()renb befdjaftise» w"^ in i'C'^ ©enauigfcit nUer Uebungen unb

gertigfeiten ba§ $8orbilb öller anbern ftnb unb ber Äern an ben

ftc ftd) anfd)lie^en, unb [oldjen, bie nid)t el;er aU bi6 e§ 9loti)

t\)\\t, unb nott)bürftig unterwiefen unb geübt bic SSaffen ergreifen:

ober 5DJutf) (dU ollen gugemut^et werben, ttn ©cbroud) ber 2ßof»

fen foUen 2flle fennen, bie ®efal)r foUcn 2llle um fo mti)v tf)eilen,

je l)6{)er fte jleigt. ©tufenweife ftnb wir fel^r weiälid) ^ieljer gcs

füt)rt werben. 50?on fonnte ben mutt)igen ^ifer unferer Sugcnb,

wenn cä je biefen Äom^f gelten follte; er worb oufgeforbert, unb

wir fot)en fte ouf ben erftcn 9Inf ouS ollen ©tanben, üon ollen

cbleren S5efd)aftigungen l)er ju ben SSSoffen jlromen. SBo neue§

©Ute fd;neE verbreitet werben füll, bo muffen oft bie SSdter btt

Ui)xt werben burd) bie ^inber; mon l)offt mit d\t6)t oud) je^t

werbe eS fo fein, unb nocb jenem S3eifpiel ber Sugenb, für bie

me^r wir olleä wogen foHten, oB ftc für un§, werbe nun jeber

bereit fein, on ber S3ertl)eibigung be§ SSoterlonbca 3;{)eil 5U nel)«

men, nod^ ber t()m ongewiefenen SDrbnung. ^orum errid;tet nun

ber ^onig bie Sonbweljr. Unb bo oud^ bie§ ^mtt befonberä funb

gemod^t werben foU, fo ^oret, wie (5r borüber rebet:

(-§icr fetijtc ber ?(ufruf jur 2anbiv)cl;r.)

Sßeld)e§ l)ol)e ©efü^l mup biefcr S5eruf in Men erwedPen!

weld)e fcjle 3uüerftd)t ju ber fo vereinten ^roft! weldjeS glücflid^e

SSorgefü^l üon ber @intrad)t unb Siebe, ju ber olle ©tanbe fefl

werben mit einonber verbunben fein, wmn fte olle neben einonber

werben gefionben l)oben bem Sobe entgegen für bo§ SSaterlonb!

2öeld)e glüdfli^e 2((}nbung von bem gemeinfomen SSejIreben f)ieri

burd^ ein ^ihtn ju grünben, ba§ fo(d)er 2(n|Irengungen wcrtl) fep,

unb on htm eben fo viel Äroft unb ©intjeit ftd) üerfünbe!

®o m. t^. ^r. fel)en wir überall in bicfer ^err(id)en unb

frdftigen SSerdnberung unfereg 3u|^anbe§, bie erjlen 2lnfdnge eineä

glücflidjen (5rftel)en6 üon einem tiefen goU, bie wieber ldd)elnbe

^ulb beä ^6d)j!en, ber ouf§ neue üer^eipt un§ ®ük^ ju t^un.

Soft una nun oud) bcnfen wie wir feiner ©timme geljordjen, lofft

uns nod) mit wenigen SBorten betrodjten, woju wir unS burd)

biefe SSerdnberung ber ^inge muffen oufgeforbert
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fü()lcn. Sd) werbe fcabci um fo fürjcr fein fonncn, aU fd)on

burd) baS ijorigc @uer ©inn nuf boS mu^ geridjtet fein, waS id)

§u fagen f)aU,

II. Sd^ tebe ^uerjlt üon benen, bie unmittelbor §ut;

8Sertt)eibi9un9 be6 SSaterlanbcS berufen finb, mögen

ftc nun ju ben J^eeren gehören bie fd)on in ^Bewegung finb, ober

mögen fic burd) iim eigenen ®ei|^, ober ba6 9?ec^t be§ Soofc§ ie*

ner großen SSormauer einverleibt werben, weldtje fi^) erft bilben

foU. ^iä)t ba§ überflü^ige will id) t^un, fte gum 50?ut^ unb jur

Sta^ferfeit ju ermaljnen. X)zx ^nti) Unn bcmienigen niemaB fe^*

len, ber ganj üon bem gropen gemeinfamen 3wed burdjbrungen

ift, unb i^n gan§ ju bem feinigen gemad)t i)at. 2!)enn fifnbet er

ftd) bönn in ber großen, ju einem fd)6nen (Sanken georbnetcn

f)Xaffe üon jlreitcnben Gräften, fann er ftd) unmoglid) üereinjeln

fonbern mu^ fic^ nur öB einen fleinen S^^eil jeneä ©anjen be*

trad)ten: fo fann aud) feine 2(ufmer!famfeit unb fein SSerlangen

nur auf bie ^Bewegungen be§ ©anjen gerid^tet fein. Unb ba^

biefc iebeämal ben üorgefiedten 3wed erreid)en, ba§ aEein ift e§,

ttjoju er au§ allen Gräften mitwirft; unb fo mu0 il)m baäienige,

xoa§> i^m felbft biebei begegnen fann, unb wäre e§ aud) ia^ le^tc

menfd)tid)e, nur al§ ein gan§ unbebeutenber ßufall erfdjeinen, auf

ben er felbfi fo wenig a<i)kt aU im ^an^tn barauf gead[)tet wers

ben fann. ^aä ift ber natürlid)e ^uti) beffen, ber bie ©ad)C

liebt, für bie er fdmpft. 2£ber baju m6d)te iö) ermal)nen, bag

nidbt ^erfonlid^er ^b^Ö^ij ^^^ ^o'i)tn 2(bel unb bie wabre 2Birfs

famfeit biefeä SÄutbeS fd)wad)e. SDJogen fie nie wetteifern um i>a§

xoa^ ieber auSrid)tet, fonbern um tm «Sinn ben ieber beweifet,

um bie Stugenb bie er ausübt. Söer hk^ unb jenes ju tl^un

jlrebt, unb nid)t grabe ba§ voa^ an feinem ^rt ibm jebcSmal ju?

fommt , ber entreißt ftd) ber natürlid)en C)rbnung gemeinfamer

a;batigfeit jum <Sd)abcn be§ ©an^en. SBenn offentlicbe ^fuSjeid)*

nungen ftd) allerbingS an einen Erfolg b<^lten muffen: fo möge

jeber ftreben nid)t fie ju erwerben fonbern fte ju üerbienen, möge

ieber bebenfen, bap ^flle, bie treu ibre ^f[id)t tbaten biejenigen

mit erwerben balfen bie 2(nbern geworben finb, unb bap baS S5e=

wu^tfein alles, baS mit ©ifer unb Sufl moglid) war, getban ju

baben unb bie 2(nerfcnnung berer bie biefeS wiffen, jebe anberc

^(uSjeidbnung aufwiegt. — ©aju mocbte iä) ermabnen, ta^ nid)t

ßeid)tfinn \tnzn natürlid)cn ^utl;) bdmpfe. 9'Jid)t wenige fcbeinen

ju glauben, eS fei fd)on alles getl)an, eS bebürfe faum ber ^eere
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bie bereits nuSgcjogen unb ^um 9?nd)ru(fen fcbön fertig ftnb, um
btc jerjfreutcn crfc^re^ten S^rummcr bc6 aufgeriebenen gctnbeä bi§

an bie legten ©renken be§ beutfdjen SSaterknbeö 511 treiben; unb

wenn nun nod) bie SGBaffe.nfat)i9en 50?anner aufgeboten würben, fo

fonntc bie§ weniger fein für tk unmittelbare 9^ot^,. al6 nur ba»

mit bei biefer Ijerrlicben ©ekgenfjeit für bie Sufunft eine befferc

unb frdftigerc ©eftalt bcr SSert^eibigung gebitbet werbe. 2)iefe

mögen ftd) \)üUn, bamit nicbt ba6 unerwartete, weldbe^ am met«

jlen ben SOJenfd)en nieberfd)ldgt, fte mit feiner furdjtbaren ©ewalt

treffe, unb fte benn bocb fiel) fürrbten wenn bie ^i^e fommt. X)e§

Ä6nigc§ SBort ift weit entfernt biefe leidbte 2Cnftd()t ju begünftigen,

e§ üerbebtt un§ nid)t bie 9Äacbt bca g^inbeS, bie ©rope feinet

9J?ittel; unb bie Erbitterung, bie er gegen unö füllen muf, a^m

\)tn wir felbft. ^a^t un§ um unfern Wtut^ ju fiebern auf alle§

gefaxt fein, aud) barauf unmittelbar alle ,l^au§ unb ^eerb ju oer»

tbcibigen ober ju rdcben.

3(^ rebe bemnddbft üon un§ 2fnbern in S5cjiel)ung auf jene,

bie SSertbetbiger ber gemeinen <Saö:)t, von unä aB il)ren 2lnges

borigen unb SSefreunbetcn. ^a§ ©efübl, weld^eo fonjt,

wenn ber <Btaat in Äricg üerwi(felt war, nur ba§ 2(ntbcil oon

SBenigen blieb, unb um welc^eg fte t>ou ben 2(nbern balb bebauert

würben, balb beneibet, nemlieb bie ©eliebtej^en bcr ©efabr beS

Stobeä in ber ©cblacbt unb ben maneberlei Unfällen beS ^rics

ge§ au6gefc^t §u febn, biefeg ©efübl will je^t allgemein werben.

2>enn wer foUte nun nid)t unter ben (Sd;aaren be6 ^eere§ ober

bcr Sanbwcbr wenn niebt 58ater, ©atten, SSruber unb ©obn, bodb

SSerwanbtc, SBobltbdter, Boglinge, S5efreunbete be6 .l&erjenä ibtn

jenen ©efabren entgegen gcbn febn? ©0 lapt un§ benn füblen,

ba^ wir bcöb^lb niebt ju bcbauern finb, fonbern glürflieb ju iprcis

fen, bafi je wertber unS bie Unfrigen finb, um befio mebr wir

oucb alle§ grope unb rubmooUe ii)xt^ SScrufeä mit empfinben unb

un§ aneignen follen! H^t un§, je mebr wir fte lieben al§ un§

felbft, um bejio mebr, thm wk mv un§ felbfl: bem SSaterlanbc

mit Scib unb ßcben bingebcn würben, wenn e§ unä riefe, fo auch

fte bemfelben üon ganzem ^erjen barbringen unb weiben! SOian*

dbe6 tbcure S5lut wirb fliegen, manebeä geliebte Sgiaupt wirb fol«

len: ia^t unS nidjt burd) jagbafte S^rauer, burd) wcidblieben

©dbmerj ba§ rubmüolle ßoo§ üerfümmern, fonbern babin feben,

bafi wif ber großen @ad)c würbig grün bleiben unb frifd). 2:a^t

un6 beben!cn, wie üiel glürflicber e§ ijl, ba§ Zihzn ^um £)pfer



80

tarbnngcn in bem eblcn Änmpf gegen tiefe jerjiorcnbc ©ewalten,

aU im oI)nmact)tigcn Äam^f drjtliclicr Äunjl gegen bic uncrfanntc

©ewolt ber S'^atur. Unb bie liebenbe (Sorge, bie toix "iiUt gern,

wenn wh fonnten, ttn Unfrigen reid)en iDurben in Äranfl;citen

unb S3ern?unbungen , löpt fie un^ gang gemeinfd)aftUd) mad)en,

wie bie ®ad)e gemeinfam iji; ia$t un§ forgen unb bienen, wo
wir fonncn, be§ feflen SSertraueng, ba^ e§ zbzn fo ben Unfrigen

an 5drtUd;er Pflege unb 35e^anb(ung üon aijnliä) geft'nnten m(i)t

fei)len wirb! SSor allem aber la^t un§ forgen, ta^ bic wo^lDcr»

biente ^^re berer, nid^t untergehe > bie fid) biefcm I)eiligen Äam^fc

tt)eif)en. ^ie Sflot^ unb ^ntwürbigung ber vergangenen Sa^re

unb ba§ ijerrlid^e geiftige dx^t^tn be6 SSaterlanbea in biefen Za*

gen lapt un§, wie wir fclbft ganj baöon ergriffen ftnb, auc^ ben

®emüt{)ern be§ unter un§ aufwad^fenben ®efd)led;te§ auf ba§

tieffie ein:prdgen, bap biefer ewig benfwürbigen Seit aud) wirflid?

gebad)t werbe, wie fte e6 üerbicnt, unb jeber Sfladjfomme, ben eä

trifft, mit würbigem «Stolj fagen möge, ha fdm^3fte ober bo fiel

aud) einer üon ben 9}?einigen.

Sd) rebe weiter im ©egenfa^ ju benen , bie ta^ SSaterlanb

brausen üert^eibigen, üon benen, bie eä innen orbnen,

leiten unb bie mand^erlei £)ienj!c, bic eS forbert, üerfel^en foUen.

SDJoge biefe grope cntfd^eibenbe ^üt fte alle §u üerbo:p!pelter 3!reuc

unb ©orgfalt erwedfen, ju t>erbo!p^)eltem 2(bfd)eu t>or jeber inncrn

föerwai^rlofung burd) 5£rdgt}eit unb Unorbnung — benn id) will

nid^t fagen burd) ©igennu^ unb Untreue — wdl)renb brausen

S3lut unb ßeben ber S3ürger bargeboten wirb, al§ üor i>tm fd)dnbs

lid[)|len SSerratl) an eben biefem S3lut unb an allen S^ugenben,

bic e§ o^jfern. 50?ogen fie bebenden, baf alle Ärdfte gewiffenl)aft

muffen angewenbet, alle Sweige beg gemeinen Sßefenä treu üers

walkt werben, wenn \)a^ grope 2Ber! gelingen foU. SSor allem

mögen fte bebenden, bap bie Jldm^)fenben , wenn it)r ^uti) au6s

l^arren foU, in ber Äraft unb 2Bei§()eit ber SSerfapng unb SSers

waltung bie ®ewdf)rlciftung fe^en wollen für bie t)6()eren ©üter,

um berentwillen fie fdmpfen. ^arum woEe ja niemanb unter

un6 ftd() für weife galten , wo er e§ nid)t ift, niemanb ftd() jum

größten 9^ad)tl)eil be§ gemeinen SOBefenS an einen ^la^ brdngen,

ben er nid)t aug^ufüllcn vermag, niemanb ftd) burd() SSorurtljeile

ber greunbfd^aft verbknben Inffcn, bic Unternel)mungen ctnc§ fol-

(i)in X)mhU ju bcgünftigen. Sßo aber einer weife ifl, ba firebc

er 5U wirfen unb wirfe frdftig unb treu, ^ie ber ®cred)tigfeit
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pfit^tn, mögen bebenfen, ba^ be\; l^eiligc <B'mn für ba§ Sicdjt ber

ajolfei: unb ©taatcn, bcc biefem ganzen Kampfe jum ©runbe

liegt, nur ba 9ebet()en Bann, wo baä 9ved}t ber ^Bürger treu üer=

waittt wirb; bie auf IDrbnung unb ©id)erl;eit l)alten follen, mo:

gen bebenden, iia^ überall in ber ä>erwaltung il)re§ ©efdjdfteS fic^

am glorreid)|!en jeigen foU jene eble unb fd}6ne SSerbinbung ber

grei^eit unb be§ ©eborfamg, beren wir unä lange fcbon rüljmen

unb burd; bie wir un§ in 3!agen ber Siul^c wie in Seiten bc§

Krieges am meiften unterfd^ciben muffen üon ber früljeren 3ügels

lofigfeit unb üon ber fpatcren ^^nedbtfd;aft be§ SSolfe§, gegen weU
d)eS wir ftreiten. £)ie bie ©efinnungen beä SSolfe§ erl)eben unb

btn @ei|! ber Sugenb bilben follen, mögen bebenden, txi^ fic in

i()rer ^iUtn Söirffamfeit bie Pfleger unb SScrwabrer ber beiligjlten

©üter ftnb, bap e§ üon ber Sreue in il;rem S3cruf unb üon bem

©egcn ber barauf rutjet, abfangt, bap Gräfte ta feien, womit,

unb ba0 überall tUva^ ha fei, wofür wir fdmpfen, ein ©lauben,

eine Hoffnung, tint ßiebe. 2)ic enblidb bie 6ffentlid)cn 2Cbgaben

verwalten, mögen beben!cn, bap unter ber bürftigen irbifdjen ®e;

jlalt be§ ©elbeä unb ber 3^inge iljnen ber 3!ribut ber 2(n|!rcnguns

gen aUer eblen unb geijligen Ärdfte bargebradjt wirb, weldjc bie

^errfdjaft beä 5i)lenfd)en über bie S^Zatur begrünben, bap c§ nid)t

ber Ueberflu^, nid)t ba§ ©vfparte, fonbern ba» 2lbgebarbte be§ SSols

feä ijl, worüber fte fdjalten. 9Ä6gen llUt tk burdb Seiten wie

biefe fo febr ge|!eigerte Sßidjtigfeit il)re§ SSerufg beben!en, bamit

juerfl fte fclbjl, benen ge()ord)t wirb, in i^rem gropen S3eruf ber

©timme be§ ^errn gebördben.

Sd) tebe enblid) im (Segcnfa^ berer, weld;c au^tn ober in*

ncn unmittelbar für ha^ SSaterlanb tbdtig finb, mit benen, wel;

d)en bicfeS nid)t üergonnt ift, unb welcbe nid)t einmal wünfdben

bürfen, bnp bie SfJotbwenbigfeit einträte, i>k (luä) fte ju hm SBaf;

fen rufen würbe. 2öolan, wenn e§ ibncn leib tbut, biefe gro^c

3eit ganj einer ftillen S^b^tigfeit ju weisen, wenn fte anä) gern

Ärieg fübrten: fo mögen fte barauf ad)ten, bap wir einen innern

Ärieg ju fübren l)ahin, ber üon gleidjer entfd)eibenber SGBid)tigfeit

ift. SBcnn unfer wabrer SSerfall in ®cbled)tigfeit mandber 2Crt bcs

flebt, fo fangen wir erjlt an un§ üon bemfelben ju erbeben; oiel

tjl nocb 5u vertilgen, oiel ju befdm^fen. 2;a^t unS in biefem

Kriege tapfer fein, er bebarf au(|> be§ 3D?utbeä, er i)at anä) feine

(Sefabren. deiner erfreue fidb eine6 ungefiorten 2Cnfel)n§ in ber

sprebiaten IV. 6
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©cfeUfc^flft, t»er nod) 9}?ut()(ofi9feit ober ©(eidjgülttgfeit burd?

SBBovt unb Zijat ^vebigt, unb geneigt fdjeint ben tx^rigen 3«i^«nb

mit 9iu()e ben dampfen um einen bejjern ^jorjujie^n! Äeiner

bleibe unbeobachtet unb unentlarot, welcber meint, je me^r aller

2Cugen nad) aupen gcwenbet traten, um beflo [td^erev unb üerbor;

gener fonne er einer je^t mel)r aB ie freDell)aften unb üerratl)cris

fd)cn <5clbjltfud)t fr6l)nen. deiner bleibe ungejiidjtigt, ber ttwa in

bem tl)6ricl)tcn Söa^n, für ben gall einea unglüc!lid)en 2(u§gange§

ftc^ felbfl ein leiblid)ere§ @d)idfal ju bereiten, irgcnb bie frdftigen

?9?aaj3regeln ^emmen, ober \ici) ron il)nen augfd)liepen wollte, bie

unumgänglid) notl)U'»enbig ftnb, um einen glü(fUd)en 2fu§gang l)er;

beijufuljren. S^ foHte fidj @ngl)er5tg!eit unb SSertt)orfent)eit biefcr

üxt gar im großen ober flcinen in bie 6|fentlid)e 58erwaltung ein;

fd)leid)en wollen: bann la^t un§, weil bie ©efaljr boip^jelt ijJ, audtj

bop^elt anfam^fen unb nid)t rul)en, bi§ wir ftegen. ®o werben

anä) wir ^a^ unfrigc 5U bejlel)en l)aben, wir werben benfelbigen

^rieg füt)ren wie jene, nur auf anbere "üxt-^ unb wenn biejeni;

gen, bie hinter jweibeutigen S^ru^^en aufgcjIcUt ftnb, um bie ju

fd)re(fen, weldje unjeitig weicbcn wollten, bod) auä) ol;ne gefod)tcn

ju l^aben, einen S£l)eil be§ ©iegcä fid) §ufd)reiben fonnen: fo wer»

ben auä) wir baffelbe bürfen.

2)ie§ m. ^r. ftnb bie 2lufforberungen , welche bie gegenwdr;

tige Seit an un§ maä)t. <Bo ftel)e jeber auf feinem ^ojlcn unb

weid)e nid)t! fo ^alte fi4) ieber frifd) unb grün im ®efüf)l ber

gropen ^eiligen Gräfte, bie il)n beleben! fo tiertraue jeber @ott unb

rufe if)n an, wie wir eg je^t gemeinfd)aftlid) tbun wollen.

S5arml)erjtger (Sott unb ^crr! £)u ^aft gropeö an un§ ge^

t^an, baf bu unfer 58aterlanb berufjl, um ein freie§ unb würbigc6

S)afcin, in weld)em wir bein Söerf forbern fonnten, §u fdmipfen.

S3erleil)c nun weiter ^eil unb ©nabe. £)cr (Sieg !ommt von bir,

unb wir wiffen wol, bap wir nidjt immer wiffen, wa^) wir t^un,

wenn wir üon bir hitUn, \va^ unö gut bünft. 2lber mit grope;

rem SSertrauen aU je, \a mit einem |ltarfen ©laubcn flehen wir

loon bir ^eil unb ©egen für bie SEBaffen unfera ^6nig6 unb fets

ncr S5unbe§genoffen, weil unS faj! bein 9fieid) in ®efat)r ju fc^we^

ben fd)etnt unb bie ebel|ltcn ®ahin, bie un6 »ergangene Sal)rl)uns

berte erworben l)aben, wenn bicfe 2(nftrengungcn üergeblid^ waren,

©djü^e unfereä Äonigeg tl)eureS ^au:pt unb alle ^rinjen feinca
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^oufe§, bic beim ^cerc gegenwärtig finb. 8SerIcif)c S[öc{Sl)eit unb

Äraft tm ^eerfü{)rern, Wlüt\) ben Äriegcrn, treue 2fu§bauer allen!

Unb tt)ic bu aud) baä ©lücf bcg Äriegc§ magj! wedjfeln unb fid)

wenbcn taJTen, bap un§ nur feine Segnungen nic^t entgcfjen! baf

ieber geläutert werbe unb geforbert am inwenbigen 9)?enfd)en! baf

jeber wie üiel ober wenig e^ (et, tl^ut wa^ er Unnl ba^ wir 2(Uc

gejldrft werben in ber 3uüerfid)t ju bir, unb in bem @el)orfam

gegen beinen SBillen, ber bi§ in ben Sob ge^t, wie ber ®el()orfam

beine§ (Sotjneä. limtn.
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VIII.

3lnt ,^^eiunb jn^anjigften Dftokr 1815. t)

Viin gejl be§ Srleben§ ju feiern, banacl) fe|)nen ton una 2(üe,

f(t)on feitbem biefer unerwartet erneuerte blutige .Krieg jum an--

bcrnmal fiegreirf) beenbet ifl, ber mit ben frut)eren Sat)ven be§ Um
glücfä unb ber Unftd)er^eit einen Seitraum bilbet, )x>zl6)zn wir,

wenn er gleid) nie au6 unferm unb unferer 9^ad)fommen ®t\iaii)U

nip üerfd)winben barf, bod) gern einmal abfd)lie^en modjten um,

\t)n aU ttwa^ üergangeneä l^intcr un6 jlellenb, un§ bem neu unb

fd)oncr begtnnenben frieblidjen ^tbtn gemeinfam' ju wibmen!

dm Sejl be6 griebenS fef)nten wir un^ jum Eintritt in biefe

neue Seit ju begeljen, an bem wir mit wollen frommen 3ngcn bie

greube über bie l)errlid)en ^^atm unfereg 8Solfe§ unb baa wo\)U

erworbene SSertraucn auf bie 3«fnnft flarfenb unb crbaulid(> ge?

n6jTen. ^^e un§ aber nocb biefer SBunfcb gewahrt wirb, i>a ba§

grofe SlBerf nur langfam reift, erfd)cint un6 ber heutige SSag burd^

eine jwiefadbe geier auägejeidjnet. T>k ©ine ein allgemeine^ gejl

unfercS gefammtcn beutfcben SSolfeä, baä frifd)e 2rnbenfen on bie

blutigen unb üer^dngniffd)weren aber auä) entfd)eibenben unb rul^m=

\)oUtn Za^t ii>on ßei:pjig, an jene ^tttt t>on ©d)lad)ten, welcl)e

juerjl bem .Kam^f, wo aüe§ voa$ bem 50?enfcl)en tl)euer ijl ifUm

le^tenmat, wie e§ fd)ien, auf bem (Spiele j!anb, bie entfdjeibenbe

SBenbung gab, bur^ weld)e mä)t nur biejenigen (Staaten 2)eutfd)*

lanb§ ftd) geftd)ert füljlten, weld)e fo gludlid) gewefen waren U\i)n

i)orangel)n ju bürfen, fonbern üii(i) bie anbern cntlebigt würben

unb il)rer .Kräfte mad)tig, fo ba^ nic^t langer zweifelhaft hkibzn

fonnte, ob 25eutfd)lanb ein 2anb ber 2)ienfJbarfeit fein werbe ober

ber ©elbjlanbigfeit. X)k anbere geicr biefeö SlageS ijt eine be=

fonbere fd)on altertl)ümlid)e, für ba§ ganje dxddi) unfere§ Äonigeä.

2)enn wie foUtcn nidjt aud) alle bem Seipter feinet .^aufeg fipdter

f) ffierlin, im iBftlage ber JRcalfc^utbuci^^ant'luttg 1815.
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unterworfene ^roüinjen ben ^erjlidbflen 2(nt()eil ue(}mcn an bem

'Q[\m üicrtenmal fi(^> wieber()olent)en I)unbcrtia^rt9en ©ebad^tnip beä

a^age», an welrf)em ber erfte J^ül)enäoUevn aB S3e()errfcl)er blefer

branbcnburgifdjen ^axt, bic ®elübbe ber Streue Don bcn ^ingefeffes

nen empfing.

SBillfommen vereinigen ftd) un§ ^eute biefe beiben t)od)tt)id):

ftgen SScgebentjeiten ju Einern gejle. 2)enn fragen n^ir un§>, waä

un§ am tiefflen unb beftigjien hzwto^k in ben traurigen Seiten bie

biefem blutigen Kriege vorangingen? @§ war bie S5eforgni^, ba^

bie freie .^errfd)ermad;t unfere» Äonigeg nod) mef)r m6ct)te gebeugt

werben unter frembe ©ewalt, ober ba^ biefe frcüclnb« ©ewalt,

weld)c fd)on fo vieleä gewagt );)atU, julc^t auc^ nod^ i't)re jerfltos

renbe ^anb legen modjte an ba§ geljeiligte S5anb jwifcben biefen

ßdnbern unb i()ren angefiammten S5e()errfd)ern. Unb fragen wir

un^ weiter, roa^ \)at wü()t je^t moglidb gemai^t, ba^ unfer ^reu^i*

fd^er ©taat ungünjltig gelegen^ auä üerfd)iebenartigen arbeiten jus

fammengefe^t , burd) lange ßeiben entfrdftet, bennocb fo öieleä l;at

beitragen fonnen jur ^Befreiung ©eutfcblanbS, jur (Sidjerung Suj

ro^enä? SOBir werben alle juerft barauf jurufkommen, e§ war ber

mdd;tige (5influ^ jener iia^ innerjlc ßeben burd^bringenben Siebe

unb (Ergebenheit, womit alle ^roüinjen beS Staaten unb alle

©tdnbe aller ^rovinjen bem Äonig unb feinem erl;abenen ^aufe

jugetl)an ftnb, baS geijligftc SBcrf ber Sal)r^unberte, iia^ fid) fiiU

für biefe großen entfc^eibenben SBirfungen gefammelt ^ielt. — Unb

aud) ju einem frommen gefte vereinigt fid) beiberlei 2(ngebenfen.

£)enn frommer fidb l)ingebenber Wluti) war eö, ber an jenen bluti;

gen 3!agcn ba§ SSaterlanb rettete, nn\) fromme 3^reue 1:)at 'Sai)X'

{)unberte l)inburd) ba§ JBanb jwifdjen unfern gürfien unb il)ren

SSolfcrn fefler gefnü^ft unb gcbeiliget. S3eibe§ alfo will auöi)

fromm gefeiert fein, nid)t nur ftiU im einfamen 9'lad)benfen unb

im engern Greife, nid^t nur in lauter überfiromenber greube; fon*

bcrn juerft wollen wir im ^aufe beg ^errn in gemeinfamer lln--

bad)t bieg jwiefadje gefl bcgeljen, für beibeä unfern ^ant unb un-^

fere ©elübbe vor ®ott jufammcnfüljrenb. Sapt un§ baju ben

^errn um feinen ©egen anrufen im ©ebet beä ^rloferg.

X^xU l,^Öm 8, 56— 58.

©elobet fei ber ^err ber feinem SSolf 9iul)e gegeben i)at\

ber .l^err unfer ©ott fei mit unö, wie er gewefen i|l mit un«

fern SSdtern! (5r verlafTe un^ nid^t unb *iel)c bie ^an^ nid;t
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ah t)on «n6 ju neigen unfer ^erj ju l^m, b«^ wir wandeln

in öUen feinen SOBegen, unb galten feine ©ebote.

25ie0, nt. ö. gr. finb SBorte eine§ Königes an fein SSolf,

eines Äonigeg, ber ben gneben feinet £anbe6 gefid)ert, bie ©rens

jen feineg ®ebicte§ ertueitert, fein SSolf burd) üort^eill)afte SSerbin^

bungen unb burd) au§gebef)nterea SSer!et>v mit önbern SSolfern ju

größerem SBot)ljlanbe erhoben, unb inbem er S03ei§^eit unb Äunj^

unter feinen Untert^önen verbreitete, fte biefeä SBo^lftanbeS wert^

gemacht t)atte, fo ba^ 9)?ad)t unb :iCnfe{)en feinee <Btaatt^ unter

feiner 9?egierung ben I;6c^jlen @i^fel erreidjte. Unb SBorte eineS

frommen ^6nige6 finb eS, ber für öUe6 biefeö nur ben ilflomen be0

^crrn ert)6^te, unb bem nid)t§ fo am ^erjen lag, aU in treuer

2Cn^angÜd)feit an bem g6ttlid)en ©efe^e fein 58olf jufammen5uf)als

ten. SBorte bemnac^, ifjrer SSeranlaffung unb it)ree ^n^alteS we*

gen gleidj geeignet, bap wir fte unferer heutigen S5etrad)tung }^\xm

©runbc legen, um biefen 3^ag würbig 5U feiern. ®ie werben un§

barauf fül)ren, wofür wir ^tutt ®ott banfen, unb wa§ für

2Bünfd)e unb ©elübbe wir üor \^n bringen foHen.

I. ©elobet fei ber ^err, fagt «Salomon, ber feinem SSolfe

9Jul)e gegeben \)at. T)al> fann üielleidjt mand)em t{)ei(6 wenig

fd)cinen, wenig für bie l;od)fliegenben SBünfd)e ber SKenfcben, jus

mal wenn ftd) an einem feierlidjen Sage il>r SSUd über einen weis

ten 3eitraum verbreitet, wenig aud^, unb vieUeicbt nur ein mils

bernb bef4>eibener ^(uäbrud in bem eigenen ?0?unbe, für bie großen

S£l)aten ieneä Ä6nige§, t^eilS auö^ fd)eint e6 mand)em vielleidjt

i)tuk nodi) un!paffenb für un6, bie wir immer nod^ nidjt ganjlid)

beruhiget finb burd) bie fid)ere Äunbmad)ung eineä wirflid^ gef^if:

UUn griebeng. Tiber, meine tl)euren greunbe, 3?ul)e ijit nid)t einer*

lei mit bem grieben von aupen. 2)enn wie mitten im duneren

^rieben Unrubc fein fann unb "^Ingfi, ba§ wiffen wir an§> unferm

eigenen traurigen S3eifpiel, unb wir fe^en eg auf eine anberc 2Crt

«n fd)auberl)aften SScifpielen in ber gerne. Unb mt au(i) mitten

im Äamipfe nadb au^en bie glücPfeligfle 9?ube üort)anben fein fann

im Snnern, wie lebhaft mup ung ba§ l)eute üorfd)weben im 2ln;

benfen an ienc glorretd)en Stage, nad) benen ber .Äam^)f nod) lange

fortgebauert l)at, unb nid)t mit immer gleid)cm (Erfolge, ol)ne ba^

bod^ im minbejlen unfere 9iul)e wdre geftort worben. 2)iefe 9?ul)e

ifi alfo vielmehr ein innerer Suf^anb; fie ij^ bie ©elbflgcnügfamfeit

beg 50ienfd)en im $öertrauen auf bie g6ttlid)e ^bl;ut unb auf bag
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^inmd)cnt)e Wlaa^ feiner Gräfte; fie ijt bic @ldjet()e{t ba^ wa6
i()m aud) begegnen fonne, i()m fein 3iel nid)t öu§ ben 2£u9en nif-

fen, unb baö wefentlirf;c feinet £)nfeinä nicl;t üerdnbern njerbe.

@ie ij^ nlfo üwa^ mit ^oljereö alä ber duperc griebe; unb füif

ein ganjeä SSolf wie für einen einzelnen 9Äenfd)en wirb um ffe ju

^aben üorjüglid? nur erforbert, bap ber fofilirfje innere triebe t)a

fei, ba§ @efüf)l üon ber Ucbereinjiimmung beä eigenen SBillen^ mit

titn QbtÜi(i)tn, unb ba^ eine tr6(^lid)e erfat)rung gemadjt worbcn

fei üon bem wa§ bie Gräfte üermogcn.

Sn ber legten ^inffdjt nun fonnen wir mit unferm gefamm^

ten SSolfe fagen, wenn wir jener errettenben ®d)la(i)t gebenfen unb

\i)ut unmittelbaren {jerrüdjen folgen, ©elobet fei ber ^err, ber

feinem SSolf 9?uf)e gegeben ^at ^tnn bamaB fing an überall ber

<Bmn unb SBiüe laut ju werben, bap fein 3weig beg SSolfea bürfc

nad) SSergroperung flveben ober nadb SD?ad)t über iik onbern burd)

t)crfel)rtc unb üergdnglid^e §reunbfd)aft mit bem geinbe be§ SSols

!e5, fonbern ha^ wir jlar! fein wollten, wie eS nad) bem SBillen

®otte6 S5rübern gejiemt, jufammenwo^nenb in Siebe unb ^ins

tx<i(i)t. 2)amaB madjten wir nad) mef)reren aud) erljebenben unb

glorreichen aber bod) nod) wed)felnben S5egeben()eiten, eine foldje

(Jrfa^rung oon unfern Gräften, bie unä beredjtigt ju ber Ueber*

jeugung bap fic immer l)inrcid)enb fein werben ju bem reblid^en

gottgefälligen 3wed ber ©elb|lbefd)ü^ung. SBie üiel fdjone^ unb

frdftigeä ijl nic^t fd)on l;crüorgcgangen au§ biefer gottüerlieljenen

9iul)e! unb wieüiet bürfen wir nid?t nod) erwarten aud) für bie

beüorf!e()cnbe ®ott gebe red)t lange Seit fricblid^en unb ungeftorten

2BirEen§! Sßieüiel Urfad)c alfo @ott ju banfen an bem @ebdd)tj

niptage ber fd)auerlid}en blutigen ©rünbung biefer JKu^e!

©el)en wir aber, meine greunbe unb trüber, auf unfern cm
geren SSerbanb unter bem ©c^irm unfer§ tl;euren Äonigeä unb fei^

ne§ erl)abenen ^aufeS: bürften wir bann wol aud) 'oon unä ol)ne

alle a3efd)dmung fagen, unfere 9vul)e fei er]! gegrünbet an jenem

SSage ber <Sd)lad)t? gül)ten wir nid;t, bap biefer 3^ag nid)t mogs

lid) gewcfen wdre nad) ben anfänglich jwcibeutigen ja bem erften

2Cnfd}eine nad^ nieberfd)lagenben unb ldl)mcnbcn Äricg»ercigniffen,

wenn nid)t mitten unter biefen eine feftbegrünbete d\ut)t SSolf unb

Krieger, Äonig unb ^eerfül)rer aufrecl)t erljalten l)dtte? 9J?üffen

wir nid)t woiyiüberlegt gefielen, bicfe d\ui)z fei ein alte» ererbtet

®ut, ta^ fc^on feit langer 3eit immer nur üorübergeljenb unb

oberfldc^liel) 'i)atU fonnen getrübt werben? 9)?üffen wir md)t banf?
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hax 9cffct)cn, fie berufne auf eben tiefem S5anbe, n)etd)e§ un§ mit

tem erl)abenen ^ervfeberf^amme vereinigt, ber nun üicr ^unbert

Siit)rc glücfUd) unb gefegnet in biefen Sanben regiert ^at, unb f(c

Tei, feitbem fo metc gottlidje Sßo^Itfjaten unb (Segnungen ung burd)

biefe§ Ä6nigöf)au6 jugeflojjen, nur bann trefentUd^ gejlort worben,

wenn biefem ge()eiligten SBanbe fclbj! ®efal)r brof)tc, fo lange wir

aber biefe§ ungelo(fert unb fraftig füllten, fei aud) au§ bem ©cs

mütl)e jebeS funbigen unb befonnenen fo tt>ie jebe^ einfaltigen ges

treuen Untertljanen bie d\u\)t nid^t gewidjen.

SSeldjem SSerffanbigen gilt ba6 nid;t für ben erjten ©runb^

^feiler unb bie ffd)er|!e 5Bürgfc^aft be§ gemeinen SBol)l6 unb ®es

bei{)en6 unter jeber größeren SSereinigung üon 5!Äenfcben, ta^ ibr

an bie @^i^e gegeben fei ein in ungejiorter ^olge gefe^md^ig rc«

gierenbeg ^errfd)erbau§. 3!)enn n>eld)c SServrirrungen ftnb gefdbr=

lid;er unb auflofenber aB bie mit bem Söecbfel ber ^errfdjaft

üerbunbenen, fd)on wenn er natürlid) 'i:)(xht\Qt^ü^xt wirb burd) baS

^u^jierben eine§ ©tammcö, nod) weit mebr aber wenn bürgerlicbe

Unruben \;vtnn im Snnern beä SSolfe6 wütbenbe 3wietrad)t bie

S5eranlaffung gab. Söol>l feiner üon ben großem ^tMttn ^u^

r.oipa'ä, bie mit bem unfrigen fonnten üerglid)en werben, feiner barf

fid) rubmen ber Söol>ltbat, weldje ber ^err un§ erzeigt i)at, burd)

»ier Sabrbunberte fd)on beberrfd)t worben ju fein in ununterbrod^e*

ner mdnnlid)er Erbfolge t>on bemfelben ®efcbled)t, obne ba^ je bie

^anb beS gürfiten in ©ewaltt^dtigfeit gewefen wdrc wiber fein

SSolf, nod) eine fret)elnbe ^anb ai\^ bem SSolf ftd) erhoben bßttc

wiber ben ^errfcber. B^x glü^(id)en üon (Sott gefegneten @tunbe

warb biefem beutfcben ©rcnjlanbe, ba§ burd) Kriege unb burd) bie

Unorbnungen wed)felnber S5efel)läbaber im innerfien jerrüttet war

unb crfd)6pft, griebrid) t)on ^obenjollern üon einem ber ebelften

®efd;led)ter au§ bem innerflen ^erjen £)eutfd)lanbä entfproffen, ein

taipferer Äricgeämann, ein weifeä unb milbeä ^berbau^t, jum ^errs

fd)er gegeben, um bie tiefen SSunben be§ ßanbeg ju b^ilen, unb e5

inniger unb feftcr bem EKutterlanbc ju üerbinben. 2)a§ war ber

2(nfang be§ !preu^ifd)en ©taate§, unb alle ©ropc ju ber er fid) ers

beben b^'t, ifl i^m burcb baffelbe ^errfd;evbau§ geworben. ®ott

ber ^err b«t nid)t aufgebort bie 2lbf6mmlinge biefeS treflid)en "Kijn-

berrn, in üerfcbiebenem ^aa^t freilid) wk bal 2oo6 ber 5!)?enfcben

eS mit ftd) bringt, au^jurüften mit mdnnlicber SSugenb unb frdfti»

gern @ei(t. Unb jwar fo, ta^ je großer i)k S^lotb geworben war,

fei c§ burd) gabrldffigfeit unb ®d)wdd)e eine^ einzelnen entarteten.
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fei Cö burd) ©djulb bcr Seiten ober burd) fremben ^tib, um bejTo

großer war bcr ®ei|!, weldjcr jur Stcttung üon ©Ott gefcnbct

würbe. Unb fo Ijaben wir öfter gefetien au§ a()nltd)cm (5{enb

worin ber Z^rü)txx be§ ^aufe§ biefc Sanber fanb, feine 9kd)fomj

men ftc ju frf)6nerer S3Iüt{)e wieber crf)eben. So ba§ ber 9iuf)m

unb ®(anj beS ^aufe§, bic 2fu§be()nun9 unb ber 9ieid)tl;um be§

8anbc§, ber innere SDSert^ unb bic geijlicje ^ntwicflung be§ SSolfe§

fortgcfdjritten ij!, nid)t jwar in ununtcrbrod)enem gleichförmigen

SSadjfen, benn ba§ wäre met)r aB menfdjUd), aber jwifdjcn bc-

brangenbcn Prüfungen haih in jltiller SSorbereitung, bnlb in bcbeu*

tcnbcn unb glanjenben ©rfc^einungcn, inbem bic ^errfd;er jejt bem

im SSoIfe waltenbcn guten ©eif! IlcbcüoU nad)gingen, icjt i()n weife

unb fd)irmenb begleiteten , jejt i^m , wie e§ auScrwa^lten SJüftjcus

gen ®otte§ geziemt, in frviftooUem tjelbenmapigen @d)ritte üoram

eilten. Unb in fo immer inniger fid) oerwebenbem gemeinfamen

^cbzn ijl öucb ^ulb unb 2Bol)lgeneigtl)eit ber ^errfdjer, 3;reue unb

2(nbanglic^feit ber Untert{)ünen immer gewödbfen, bi§> nun in ben

ewig benfwürbigcn Seiten bic je^t Äonig unb SSolf mit einanber

burd)lebt 1:)abtn, bic gegenfeitige Siebe auf '^oti) unb ^ob ju ben

l)ell|lcn unb rcinften glömmen nufgefdblagcn i|T! J^aben wir nidjt

in biefem ©efü^l wad)fenber fid) ücrfldrenbcr üiebe fd)on lange jene

l)errlid)e (Sicberl)eit genoffen, unb 2(llc gewupt, bap ftc un§ nie

ücrloren geljen fönnte, wenn nud) bic gi^eubc bann unb wann ges

trübt worben, wie benn and) felbft in benen bie 3uv>cvfid)t nid)t

erftorben war, bie wtrflid) auf eine Seit t>on unferm ^errfd}crl)aufe

getrennt würben? ^ahzn wir nid)t wüf)l gcwupt, bap mit unferm

foniglidbcn ^errn vereint ®ott un§ jwar judjtigen fonne aber nicbt

\)crberben, weil bieg SSol! unb bieg Ä6nigä^au§, an bem fid) @ot:

te§ ©nabe fd)on fo fel)r oer^errlidjt, aud) nod) muffe ju gropem

aufgefpart fein.

©clobet alfo fei ©Ott ber feinem 2Solf biefe Sliiijz gegeben

l^at. ^a§ rufen wir, bie S3ewol)ner bicfer 9)Zarfen, weldje juerft

unter ben ie^igen Untcrtf)anen beä Äonigö feinem l)cilbringenben

^crrfd)erj!ammc ge()ord)ten! 2)a3 rufen wir, bie S5ewol)ner biefer

^au^tjlabt, bic fic^ feit jenem glücflidjen Seitpunft öon einem fa|l

unfd^cinbarcn 2(nfange allmdljlig ju einer bcr Sierben @uro^a§ ers

l)oben l)at! Unb un3 rufen e§ banfbar mitcm^fmbcnb nadj alle bic

©cnoffen bcutfdjcr Sungc, bie allmdl)lig unter berfelbcn beglüdens

ben ^errfdjaft mit un§ ftnb vereiniget worben.
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IL 2C6cr nutt la^t un6 aud) fe{)en, tveld^eS ftnb benn bic

Sßünfd)e bie wir an btefcm feierlichen S^agc billig wx ®ott brin*

gen, SBünfdje bie, weil fie n\(a)t öuf iUva^ nur duperlid)e6 ^el^en,

fiel) in unfern ^er§en unb auf unfern Sip))en ju l)eiligen ©eli^bben

geflalten muffen.

3^er ^err fei mit un§ wie er gewefen ift mit unfern SSa;

tern! er erl)alte unä unb unfern Äinbern ba6 erl)abene Ä6nigöl)auS,

burd) weld)eä er unfere SSater unb un6 fo reidjlid) gefegnet ^at\

Zbtt biefer Söunfd), ijl er nidjt ba§ Ijeilige ©elübbe, bieö tl^cuice

SBanb anö) in treuer 35an!barfeit ju l)egen unb ju üerfcl)6ncrn tms

merbar? ©r oerlaffe un§ nid^t ju neigen unfer ^erj 5U i^m, ba^

wir wanbcln auf feinen SBegen! dx befefiige unb ndbre unter «n§

olle bie 5£ugenben unb guten SBerfe, burd) weld)e wir unä aud)

in biefer fd)weren Seit iljm fo wot)lgefdllig bewahrt l)aben! 2(ber

ijt biefer 2Bunfd) nid)t ba^ l)etlige ©elübbe, ber (Stimme feinet

SBorte6 immer ju ge{)ord)en, unb immer reiner unb üollfommner

feinem Sßillen unb ®efe^ unfer ßeben ju weil)en! £)ic6 beibeö lapt

un§ noc^ erwägen.

SlBenn wir un§ an biefem feierlid)en ^age l^ier üor @ott ba§

SGBort geben, baä S5anb ber Siebe unb be§ ®eborfam§, ba§ un0

mit unferm ^errfc^er^aufe vereint, unter aEen Umftdnben unt)er5

brüd)lid) feft§ul)alten unb ju beffen SSereblung au^ allen uns

fern Gräften beizutragen: fo wirb fd)on üon felbf! S^Jiemanb

glauben, ba6 erfte fei fo gemeint, al§ wollten wir unä gegenfeitig

warnen, nid)t ttwa auc^ in ben greüel ber Empörung ju geratl)en,

woüon fretlid^ in bem langen Seitraume, ber bei un6 burd^ un*

entl)eiligte Streue gefegnet war, leiber bie ®efc^id)te anberer SSolfer

fd)redlid)e S3eifpiele jeigt, weldie nur ber fd)auberl)aftejle ßeid)tftnn

aB unbebeutenbe gleden anfielet, weld)e aber ernj!ere SSolfer tl)eil§

austilgen mod)ten au§ il)ren unb {l)rer 3fiad)lommen ®tt)a(i)tni^,

tbeilö noc^ üor @ott ^pfer ber S3upe barbringen für bie ©d)ulben

ibrer SSorfabren. 9^ein fold)e Sßarnung wdre unn6tt)ig! ®o wes

nig ©:|)uren eineS fold)en greucB giebt e§ in unferer ®efd)id)te,

ba^ fie ftd) in bem imUaä)Ukn (gebiet unfid)erer 8Sermutl)ungen

verlieren, unb ba^ jeber 2(rgwol)n al§ ob bie unb ba etwa6 gcs

brütet würbe worauf fid) 3wietrad)t entfpinnen fonnte, wenn er

nid)t foHte abftd)tlic^ bag gegenfettige SSertrauen untergraben wols

len, nur mitleibig würbe ücrlad;t werben, ^a ba jeber woblmei*.

nenbe unb aufmerffame unter un6 nid)t nur ein (Sewiffen in ftd;

tragt für fic^ felbft, fonbern aud) für ben gemeinfamen fittlic^en
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3ujlanb: fo fonnen wir jebcn, ber bie§ ®cfü()l- «nüerfalfd()t üon

unreinen ßeibenfdjaften bewafjrt i)at, breij! nufforbcrn e§ in feinem

Snncrflen ju :prüfen, ob er nid)t gefte{)en mu^, baf ju fotd)em

grcüel feine 2(nla9e ift in unfern SJJitbürgern , unb baf wir erft

mu^ttn wunberbar üerberbt unb föfl umgefd^affen worben fein,

wenn fte ung foUte fonnen eingepflanzt werben, ©onbern nur wie

im franf()aftcn Sujianbe bigweilen jemanb fiel) felbfl (Sd)ulb giebt,

wa6 er nie begangen i)at, inbem er unbebeutenbe ^anblungen ju

SSerbredjen l)inaufbeutet , fo nur fonnten dngfllidje ©emütljer, üer^

fdbud)tert burd) bie fd)weren ^am^jfe unb ßeiben biefer legten Seit,

unb gepeiniget üon bcn «Sdjredbilbern auglanbifd)er ^fyaUn, in

franfem SBaljne glauben a^nlid)eg ju feljen, unb fid) unb 2(nberc

mit SSeforgniffen qudlen, bie il)nen ganj üerfdjwinben würben,

wenn wie jenem ^rofeten, weld)er ftagte eg fei fein SSere^rer Scs

t)Ot)al)§ me^r in Sfrael, ©ott in einem 2(ugenbli(f ber ©ntjücfung

bie 2(ugen öffnete, i>a^ er eine ©djaar üieler 3!aufenbe fa^: fo

©Ott iljnen, welche wdljnen, wenige ober üiele waren ba, hk übleS

wollten unb Empörung brüteten, in einem 2(ugenbli(fe Ijeiterer un^

befangener S5efonnenl)eit bie 2(ugen öffnete, benn fie würben fel)en

iia^ fein fold)er ba ift, unb bap fie fid) üor @cl)atten gefürdjtet.

2Clfo biefeg meine id) nicbt: aber id) meine, ba^ wir ung biefeS

l)eiligen Sanbe§ immer foUen recbt freubig bewußt fein, unb um
in fold^e 9Ki^yerftdnbniffe nid}t ju geratl)cn, unä wo wir auäeins

anber gegangen finb immer wieber unter biefem panier vereinigen,

^enn eg fann nid)t anberg fein in einem fo großen «Staat bei fo

üielfeitigem SSerfel)r mit anbern SSolfern unb fo mannigfaltiger üor

ung liegenber ®efcbid)te anberer <Btaattn, wo burdj feinen ©tanbs

punft unb feine Äenntni^ jeber aucb ber am wentgjlen felbfifüd)«

tigc itxoa^i beftod)en wirb, mu§ fid) eine gro^e SO^enge üerfd)iebener

5iKeinungen über bag, iva^ hcm gemeinen SQ3ol)l forbcrlid) ift, ers

jeugen. ^a^ jeber bie feinige dupere um feiner Sinficl)t Staum

ju öerfd)affen, biefer ^retbeit »evbanfen wir juüiel, alg bap irgenb

jemanb fogar feinen ©egnern fte follfe be[d)rdnfen wollen. 2lbei:

biefc 9)ieinungen reiben fid), unb je wichtiger jebem bie <Ba<i)t ift

um befto leichter entfielet Streit. SBobl benn mein Sruber! wenn

in biefem ©treit ftd) in bir eine ©emütl)gbewegung entwicfelt, bie

bu nid)t mebr alg Siebe fül)ljü, unb bie alfo aud) nid)t mebr ge=

fd)ic!t ijl bie SSal)rbeit ang S:id)t ju bringen, bie nur in ^kh ge*

f6rbert wirb; wenn bu in SSevfucl)ung fommft beinen 5Kitbürger,

feiner cntgegengefc^ten 9)?einungen wegen, bbfer %h\iä)Un ju be;
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fdjulbigcn: Hm rü^re \a bie SSitterfeit nid)t in bir öuf; fonbem

frage btc| in beine6 ©cgncrö ©eelc, i>b er wolyl foUte ettt>a§ am

bere§ be9e{)ren, aB bap e6 ber MoniQ fei ber bae bcjle gebiete unb

auafu{)re? etwa6 anbereä, ai§> bap beffcn ^ervfcl)aft ^errUd^ fei unb

^reiewurbtg, unb baf SSolf unb Äonig einnnber gegenfcitig immer

me!)r üer^crrlicljen mögen? unb wenn bu i^m ba^ gewip nid^t jus

trauen wirj!, er wdre benn einer, mit bem fd)on nid)t würbig wäre

ÜU reben: fo {)ajlt bu ja mit il)m eine Ucbereinftimmung bie großer

t|t aB eure S5erfc^iebenl)eit , fo fte{)t i\)x ja beibe auf berafelben

S5oben ©iner gemeinfamen ^kbz unb 3!reue, unb fonnt aud) im

Streit eud) nur lieben unb wo{)lwoIlen. ©e^t ba6 nenne iä), bie*

fe§ I)eiligc S5anb fejt im (Sinne ijaltm.

Söenn id) aber weiter fage, unfer l)eutige6 ©etübbe muffe

auc^ fein biefe SScrbinbung nod) immer mti)x ^u verebten: fo

braudjc idb wol barüber nid)t üiel SBorte ju madjen. 2fud) bem

ftumipffinntgen Äned}t be§ Sef^oten wirb man im gew6(;nlid^en

Sauf ber £)inge oft baä SSerbicnfl nac^rü{>men muffen, ta^ er

feine Steuerung beget)rt: aber wir werben feine Streue nidjt oer*

gleirfjen woUen mit ber unfvigen. %n6) ber Selbjlfüdjtigc , ber ju

gutmüt{)ig ijl ober ^u trage um ftd^ burcl) gefdbrlid)e Sidnfe em«

^)orfc{)Wtngen ju wollen, unb ^u flüditig um fiel) auf einen ©e*

winnfi §u ücrtroften, ber erjl f:pdt auf ben Erwerb folgen fonnte,

aud) ber wirb, fo wie er nidbta fel)nlid)er wünfd)t aB 3iut)e unb

griebe nad) aupen, and) um einen ^rei§ ber un6 2(nbern ju

tt)euer wdre, fo anä), in weld)em <Staat er immer lebe, nad) im

nen ni(t)t6 anbere§ begehren aB ben gleidjmd^igen Fortgang bcrs

felben Drbnung ber ^inge: aber wenn er feine Söünfd)e unb S5es

ftrcbungen t)tn unferen für unfern ^önig unb unfer SSaterlanb

gleich fe^en wollte, würben wir un6 beffen weigern. Sft nun uns

fere Sreue unb unfer (Sel)orfam, \\t unfer liebenbe§ unb el)rfurd)tä9

üoIle6 ®efüf)l gegen unfern S3el)errf4)er reiner unb ebler aB jene^;

wollten wir be^^alb fo aufgeblafcn fein un0 an^umapen ober fo

tl)örid)t un§ §u fd)meid)eln, wir 1;)attm t)a§> b6d)|ie fd)on erreid)t?

©iebt e0 nicbt nod) üiele, bie ben Äonig unb fein Squix^ mel)r

bepl)alb lieben unb el)ren, weil fie unb bie il)rigen fo geftellt ftnb,

bap oorjüglii^e ^ulb oon il)m auf fie bevabflicpen fann, aU begs

i)alb weil er ber 95atcr ifi beö S3aterlanbe§? iJlid)! üiele, beren

ßifer nod) ml ju fef)r baburd; gel;obcn wirb, bap ibr Stanb ober

i\)xt ndl)cre ©eburtögcgenb fid) nid)t beffer beftnben fonnte aU uns

tcr biefcm Schirm unb in biefer Srbnung, unb bie fid) nur in fos
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fern bie SScrbinbung mit bcn übrigen Zijtxkn bc6 ©anjcn gefallen

laffen, mit bcnen tod) beS Äonigca ^erj gleidjmafig erfüllt ijl

unb befd[)dftiget? 9lid)t nud^ fold)c, bie in unferm gebietenben

^errn bie nad) au^cn fdjü^enbe COJad^t gern ernennen unb üerel)s

ren, babei aber n)ünfcl)en, ba^ nad) innen ju jeber mit feinen

Äraften ganj na6) eigener 2BiÜfü()r unb nur ju eigenem SSorttjeil,

ber eine fo ber anbere anbcrg; fdjaltcn bürfe, alö ob eg nid;tS ges

mcinfameä gäbe? Unb biefe SSeruneinigungen, bie ftcb freilid) nur

in SQBenigen flarf unb be|!immt au^fpredben, finb fie nid)t in ge=

ringerem SOJaa^ wüt genug burd) baä ©anje verbreitet? Unb b^»-

ben mä)t ZUt fo benfenbe eigentlid) ein anbere^ Ißaterlanb al§ ber

Äonig, unb ftnb gleicbgültig gegen ben größten Slbeil feinet Zi)m^

unb feine§ S5eruf§? SBolan, fo giebt e6 bod) nodb ein eblere6 unb

bobereä Sßerbältnif, bem wir un6 muffen §u nd^ern fud)en! 2>ap,

wie ber Äonig jeben B^i^eig be§ ©anjen gleid) liebt um be§ Q^an--

jen wiEen, beffen S^b^il ^t i|l, fo audb i^ber Untertban ftd) felbfl

unb ha^, tvaä ii)n junddbjl berübrt, nur liebe um be6 @an=

jen willen, unb aud) feine anbere 2iebc unb Pflege bafür üon

oben begebre! ba^ feine Äraft im SSolfe bem Könige ftd) entjiel^e,

fonbern üon jeter eine balb mebr balb minber beutlidbe ^Ifjnbung

bem ^errfdber einwobnenb il)n treibe fte ju ergreifen unb ju lei*

Un, bamit er getrojl: unb frdftig fdjalten möge, unb auf alleö

redbncn fonne, auö;) auf baS wag ftd) felbjl nod) nid)f fennt; t>a^

iebem S5efeble be§ ^errfd)er§ ein gleid) freubiger Sßille in allen

Slbcilen beä SSolfe^ entf:pred)e, unb 2Hle barin erfennen ta^ nems

lid)e ober beffereg al6 fte felbji gefud)t \)a'bcn, unb ba^ auf biefc

SBeife alle £)rbnungen unb ©efe^e nid)tä anbereS fein, aU bie

f5rud)t unb ber S5ewei§ ber gemeinfamen SBei§beit unb Siebe,

worin wa^ üom Äonig unb wa^ üon feinen Untert^anen urfprüng*

lid) ausgegangen fei, nid)t abgefonbert werben fann unb unterfd)ie=

ben, fonbern immer eineö ij! unb baSfelbc; biefeä offenbar ifl bie

böcbfte äJerfldrung unb SSerebetung in bem SSerbdltni^ jwifd)en

Surften unb SSolf, unb gewip ein wefentlidbeä würbe unferm froms

men £>anf an biefem feierlicben Slagc feblen, wenn wir ©ott

nid)t baS ©elübbe barbrdd)ten, aud) bierin bem üoUfommencn

nad)ju|lreben.

^a6 le^te cnblid) au§ ben SQBorten unfer§ SJertcg war ber

SGBunfd), ba^ ber J^err unferc ^erjen möge ju Sb»^ neigen, ju

wanbeln auf feinen 2Begen unb ju b^ltcn feine ©itten unb ®e=

böte. 3u biefem SBunfd), wie ju bem ©elübbe feinem 3ugc ju
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folgen bcbürfcn wir m. n. gr, fretüd) feine dufere SSeröntaffung.

SBa6 önt)er§ öl§ btefcS erfüllt un§, fo oft wir un§ im ^aufe te§

^errn tierfömmeln, wa§ anberg al§ btefe§ i|! ber Snl)alt aller uns

ferer ©cbete unb ©efdnge unb aEer 2Borte ber ©rmal)nung bie

l)ier geljort werben. 2(ber wer fül)lt md)t biefen reinjlen aller

abriebe beä menfd)licl)en ^erjen^ mit einem befonberS fd)auerlid)en

(grnjl bei ber (Jvinnerung an jene blutigen 3!agc, an bie taufenbe,

bie ben SS^ob für ta^ SBol)l be§ SSolfeä gejlorben finb, an bie 2(ufs

Opferung unb ben 5D?utl) aEer (Streiter, beren nur ein S5olf baä

öuf ben Söegen beä ^errn wanbelt würbig ijl ftrf) ju rül)men, an

ben Äampf beffen l}6d)fier unb b^Üigl^^'^ ©egenjltanb war beutfd)e

Streue unb 2öei§l)eit unb grommigfeit ju erretten au^ ben ©efab-

ren womit frembe ©ewalt auf ber einen, einfcbmeid)elnbe6 SScrber^

ben auf ber anbern ©eite fie bebrobten. SBaS fonnen wir jenen

Gefallenen unb SSerjfümmelten fo wie ben glüc!lid)er wiebergefel)rs

tcn liebere^ barbringen, al§ ba^ ©elübbe bie bci^JÖ^" ©üter in

un6 ju :pflegen, bie xi)mn am meiften am ^erjen liegen. Unb

wenn wir (Sott für alle SBoblfabrt banfen, bie feine ®üte über

un6 verbreitet i)at im treuen ungejlorten SSerein mit unferm ^errs

fdjerbaufe: fo mögen wir wol biefe» befonbera bebenfen, wie febr

biefc SIBoblfabrt biefe 9?ube im ©ro^en immer abgegangen 1^at üom

treuen recbtfdbafenen ©eborfam gegen ba§ g6ttlid)e ®efe^, unb wie

laut unb überjeugenb jumal bie gegenwärtige 3eit un§ lebrt, ba^

bie ©rbaltung berfelben üorjüglid) abfange üon ber feft begrünbes

ttn ungetbeilten ^errfdbaft frommer (Seftnnung. Stiefer aU fonfl

muffen wir e§ empfinben, wie bie überl)anbnebmenbe ©ünbe alle

mcnfd)lid)en SSanbc lofet unb bie beiligfiten am meiften, weil biefc

am wcnigf^en fid) bem £)ien|le ftnnlidber ßüjlte unb wilber ßeibens

fdbaften Eingeben, unb wie anä) ber menfd)lid)e SSerftanb, wenn er

üon ber @4)eu t>or bem b^ilig^n üerlaffen in ber Srre gebt nur

ücrfübrerifdbe Klügeleien ausbrütet! ßrnfter unb bringenber mu^

unfer Sßunfcb fein unb unfer ®elübbe, ba aucb unfer SSolf, wie^

wol nod) gndbig bebütet t>or größerem SSerberben, eine Seit gebabt

i^at, wo ju üiele biefen 2Seg gewanbelt finb, al§ bap ba§ gemeine

SQSobl nid)t follte barunter gelitten b^ben, eine 3eit beren ©puren

nod) nid)t ganj ausgetilgt finb. (Btt)m wir bagegen weiter jurürf

ouf bie ©efcbicbten unferer Sürjlen unb ibrer ßdnber, waä hat wol

am meifien biefen unerfd)ütterlid)en SBunb ber ßiebe uni) Streue

gwif^en Surft unb SSolf in ber Otille befestiget aU bie gleidbc

Ccbenbigfeit unb ber gleicbe ©ang ber frommen ©eftnnung un^
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©cnfart in beiben, unb bic ©inwirhmg bc§ einen S^eita auf ben

anbcrn in biefer größten menfc^nd)en 2(n9elc3cn{)cit. SGBic überein*

jlimmenb unb gleid)cn @rf)ritte§ wcnbeten ^id) SSolf unb gürfl auf

bie ©eitc beö neuen Sid^teg jur 3eit jener großen SSerbefferung in

ber ^irrfje! 2Bie l)at feitbem immer Jebc neue 2Cnfid)t üon ben

gottlidjen £)ingen nirgcnb \ml)x 2(ufmcrffamfcit unb 3!t)eilna{)mc

gcfunbcn aU unter un6! wie freubig l)at immer ba§ SSolf alle

SSeranftaltungcn ber ^errfdjcr aufgenommen, bie auf grünblict)ere§

SSerjIdnbni^ auf reinere freiere S[Birffam!eit unferö djrijlüdjen ©laus

ben^ abjwecften! 9J?it wcldjer l^eiUgen 'Bä)m tjaben unfere gürs

jlen ftetS, ot)ne ifjrc eigene «OZeinung aufjubringen, ba6 ©ewiffen

walkn lajfen unb ben mit ben tjeiligen ©egenflänben befdjdftigten

SSerflanb, mit einer <Sö:)zn bie faum ein unb ta§> anbere 50Zal

burd) baä gereifte ®efü()l üon bebenflidjem 9JZi^braud) übcrwun*

ben warb! wie i)ahm fte immer iprüfenb ju ^erjen genommen,

n)a6 ungefforte gorfd)ung wa6 freier 3!rieb im SSol! erweift ^atUl

Unb weld)er auggejeidjncten 3!()eilna^mc unfer§ ^6nige6 erfreuen

fid^ nid)t je^t befonberä bie 2(nge(egenl)eiten unfere§ @lauben§ unb

unferer Äirdje! ©alomon m. a. gr. rebete bie SBortc unfercg

SSeicteä a(6 er jenen ^eniipel einwei()ete, ben fd)on fein SSater ju

bauen gewünfd)t Ijatte, we(d[;em e§ aber üon ©ott nicl^t befdjieben

war, jenen SJem^jel beffen S5au t:>a^ gldnjenbfle unb gefeiertjTc

SQBer! feiner 3?egierung warb, in bem feine SBeiäfjeit unb Äunfl

ftd) am meiften üer{)errlid)te, unb für htn fein SSol! üiele Sai)rc

lang alle feine Gräfte angcjlrengt l)atte. fOJit weldjer ©mpfinbung

muffen wir btefe Söorte t)ernel)men, wie muffen fie unS anä J^erj

gel)n, beren foniglicfjer ^err unter ben größten S5ebrdngnif["en unb

unter ben ^errlid)|len ©iegcn nie ben Sieblingggebanfen feineä from*

men .l^crjen^ üergeffen t)at, ben ftcl)tbaren Semipel be§ ^errn aEc

^inrictjtungen unb SSerfaffungen ber Äird^c 6l)rif!i fefler ju grüm

iim unb l)errlicl)er auäjubauen, unb feinen größeren 9iuf)m fennen

würbe, alä wenn i{)m ©Ott üernef)e biefcä grope SBerf ju oollens

ben. 2lbcr wie bem ©alomon, aU nun ba§ Shtau^ beä ^errn in

^rad)t unb ^errlid)feit auf Sn()r^unberte baftanb, ber SBunfd) feis

ne§ ^erjcn^ baburd) nicbt erfüllt war, fonbern er nun bei beffen

SBeif)e bem SSolf üerfünbete, woju ber ()errlid)e S5au ba fei, nem;

lid) bad JU begünfiigen unb ju erleicl)tern, baf \>a§> S5olf nun

aud) eingeben! fei be§ ©otte^ ber bort im bunfeln ^ciligt^um

tl)ronte, um auf feinen SOBegen ju wanbeln; unb wie c§ eine

a:i)ort)eit gewefen fein würbe biefe§ gropc Sßerf mit foldjer SSe^
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^arrltd)!eit unt» ^Tnftrcngiing auajuful;rcn, tomn er gcgtoubt (;attc

cS ju tl)un für ein S3oIf , welc^eä Ijzxnad) nur öu bem i)errlid)en

3Jcm:pel toorbeigdjcn wüx^z um t>en gülbencn halbem ju tienen,

tic eljebem feine S3ater gcmad)t Ratten, ober für ein SSolf baS

jwat mtt gt^j^en unb ^dnben bem ^errn biente, mit \)im ^erjen

t()m ober fern bliebe; eben fo wäre e§ für ung m geringer ®e;

winn, wenn wir alle Jlrdfte nod) fo willig baran fcfjten um bie

SSerfaffung ber Mxä)t neu ju beleben unb i^re ßinridjtungen fejl

ju jlellen, aber ber ©inn fehlte, für ben unb burcb t^zn allein bieg

allea einen Sßert^ \)at, aber ©lauben unb Bebt, -^rieben unb

greube unb aUe grücl^tc be§ ®eij!eä gebiel)en nid)t fcboner unb

üoUfidnbiger unter unä. Sßolan btnn, i)at ber ^err un6 gndbig

gejüd)tiget weil er unä liebte, 'i)at er fd)lummernbe Gräfte gewecft

in fd)weren Seiten, i)at er fr61)lid)e wenn gleid) tljeure (Errettung

verlieben üon brürfenben Uebeln, i)at er mit unüergdnglicbem wenn

gleid) tljeuer erfauften 9iubme gefront ba§ gefammte i)tut\d)z SSol!

unb oornemlid) unfern Äonig unb fein Sanb, Idpt er unS beute

in blül)enber jugenblidber Äraft unb mit fd)6neren ^ofnungen aU

je ba§ fünfte Snbi^b'^"^<^^t reidjer üaterldnbifdjer «Segnungen begin*

ncn: o fo mögen üon fo üiel ©nabe beftegt jebem fremben Buge

ftd) weigernb aEe ^erjen ftd) ju Sbm neigen unb allcä SSolf in

(Seinen 2Begen wanbeln. 3Daju lapt nn^ i^t oor 3l;n treten

mit ^tUt

S3arml)er5{ger gndbiger ®ott! gür wii gro^e unb unjabligc"

SBol)ltl)aten treten wir l!)mU aufgeforbert von beinem Änecbt uns

ferm Könige banfenb üor beinen Slbron al§ dn wunberbar erret?

tetc§ eng üerbrüberteö b^d^begnabigteg feft auf bi^ b^^ff^n^^'^ SSolH

2)anf jundd)jl bir ju fagen, ba^ bu bem Könige unä, unb m\^

Sb« wtti' fcii^ SQaü$ erbalten f)a^, unb bid) anjurufen ba^ bu tin

SSunb ber ßiebe unb Streue ber ^wifcben Sb"^ "^b un§ ht^tl^t bir

ferner woUefl wol)lgefallen laffen. S)aju la^ beine (Snabc gro^

fein über beinem ^nedbt unferm Jlonige unb über bem ^ronprin^

jen biefer fd)6n aufblül)enben ^ofnung beä SanbeS, über feinen

unb be§ Ä6nige§ Srübern unb bem ganzen !6niglid)en ®efd)ledbt!

X)a^\x fegnc $üä)t unb Unterweifung ber Sugenb im !ünigUd)en

^aufe unb im ganjen Sanbe, baju bie SSerfünbigung beineä \)n=

ligen SGBorteö, bamit bu auäfübren fonnejl, tt^a^ bein
,
gnabiger

fRat\), wir boffen e§ mit 3uücrftd)t, nodb gropeä unb gute§ über

un§ befd)loffen i)atl bamit fo wie unfer ^err unb Äonig über \xn^
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^ctrf(^t, fo cS aud) unfern unfein unb ten unfein unfcrer @nfct

n{d)t fe^Ie an einem J^errfd)er ouS feinem ©tömmc, ber ba fei

fromm unb weife, milb unb tapfer, unb bem ^errfdjer ni6)t an

einem SSolfe i>a$ i()m fei treu unb gewartig! bamit Äonig unb

SSolf immer red)t t^un üor bir unb wanbeln auf beinen SQBegen.

ßa^ beinen ©eijl in un6 wohnen aB in einem tt)ol)tgcfd)mü(!ten

SJ^em^el, bap wir mt^x unb mel)r gefJaltet werben in ba§ SSilb

beine§ ®o()ne§, bep Sünger wir Mc ju fein bcge{)ren, üor bem

unfec oller Änie ft'cl) beugen mo^en i^t unb immerbar. Zmtn.

Sßtebigten IV.



IX.

5lnt jn)eiten ^Tage bea 9Jeformation^-3ubeI=

fejle^ 1817. i)

^m§ unb ^ant fei ©ott, ber unS fein SBort gegeben, bap

CS uns fei eine ßcudjte auf bem SßSege beS gebend. 2fmcn.

ilH. a. Sf- ©i^oper {Begebenheiten ®ebad)tni§ ju bepimmten Sei*

ten äuvucfjurufen, ^at man üon je^er als not()wenbi9 unb cr^ebenb

anerfannt, nidt)t nur um baSjenigc, beffen unmittelbare @^)uren

fcl)on im Sßecbfel ber 3eit üerwe^t unb entfdbwunben finb, ber

SSer9effcnl)eit ju entreißen, fonbern aud) um für baSienige baS @es

fül)l ju er^6l)en unb aufS neue ju beleben, waS nod) immer ba

ijl unb fortwirft; unb bieS lei^tere wirb bejwecft burrf) bic grofe

Seier biefer ^age. £)enn wie wir alle ieben ^Cugenblic! bie 2uft

beS ^immelS at^men unb nur in i^r unb burd) fie leben, bod()

ober l^eilfam fiinben unb crquidlid) fie, wenn ber ^immel l)eiter

iad)t, in größeren 3ügen ein5ufd)lürfen unb unS biefeS ßebenSöer^

l)dltniffeS inniger unb retd)li(^er bewußt gu werben: fo au6) o^n=

txa6)ttt wir tdglid^ im freien (Senup ber Ijerrlidjen SBoljlt^aten

leben, weldje ber 6^ri|ltenl)cit burd) bie Äird^enüerbefferung ju X^ixl

worben finb, burfen wir unb werben wir eS 2(lle für einen großen

©egen ©otteS Italien, ba^ er unS aufgcf^art ^um fOHtgenu^ biefer

brei^unbertjd^rigen Seier, um unS inniger, alS im gcw6l)nlicl)en ße?

. ben gefd)el)en fann, burdjbringcn ju laffen oon bem @cfül)l ber

großen Segnungen bie unS bal;er gefommen, unb um un§, inbem

wir uns bie g6ttlid)en Fügungen jurüdrufen, inbem wir bic t^cus

ren 9{üfiäeuge beS ^errn unS i)ergegenwdrtigen , unfereS Sufam^

men^angeS mit iljnen unb i^rer großen fräftigen 3eit mit ibren

• 2(n|lrengungen unb kämpfen lebenbiger unb freubiger bewußt ju

werben.

%bn wie ber einjelne «OJenfc^ bem bie ©aben ©otteS reic^s

t) f&txUn, 1818.
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lld)tv juflicpen, ftc nictjt für fid) allein genießen foH, fonbern fte

tnittfjellen iinb über 2(nbere verbreiten: fo auci) foU ein ©cfc!)led)t,

auf welrf)e§ ein 3^ag I)errlirf)en 2fnbcn!en6 gekommen ij!, nid)t für

ftd) allein fid) ber gottlidjen S[Bo(;U()aten erfreuen, fonbern bebad)t

fein aud) auf bie fünftigen ®efd)(ed)ter feinen ©enup fortjupflan^en

unb ftc 5u bemfelben SSen^uptfein fo weit e§ moglid) ifl ju erl)eben.

Ueberbie§ aud) i|i e§ ein merfreürbige^ Äennjeidjen allc§ gros

pcn unb eblen in mcnfd^lid^en S)ingen, ba§ biejenigen weld)c ben

@runb baju gelegt immer greunbc gewefen ber Sugenb, unb auf

ta^ {)eranwad^fenbe ©efdjled^t immer üorjüglic^ l)ingcfel)en Ijaben

mit i()ren Sßünfdjen unb SSeftrebungen. S)enn ba ^wax, wo c§

nur barauf anfommt ein aupere§ 3od) abzuwerfen, tint augenblirf«

li6)t @efal)r glüdlid) ju befiel^en, ba vermag wol ber ©ebanfe an

un6 fclbft unb unfere 3eitgenoffen un^ ju begeiftern unb wadtx

ju erhalten; wo e§ aber auf Erneuerung be§ innern gebend an«

fommt auf ^flanjung eine§ mntn Sqz'ü^ für bie SOienfdjen, ba

l^abcn immer alte, benen eä am meijlen am ^erjen gelegen, ein*

gcfcl)cn unb gefül)lt, ba§ itjrc ^ofnungcn vorjüglid) auf bem

fünftigen ®efd)led)t berul)en müßten. 2!)arum war ber Erlofer

felbfl ber erfte Äinberfreunb, wol)lwiffenb , i>a^ wenn biefe nid)t

fein SBort fejll)ielten , bann feine (Jrfd^einung vergeblich gewefen

wäre auf (5rben. 2)arum auc^ waren ber feligc 50?ann ©otteS

SKartin Sutijer unb feine ©enoffen bep bem großen SBerf ber £dus

tcrung d)ri|!lid)er Seigren unb ©itten ganj vorjüglid) burdjbrungen

von bem fdjmer5Ud)en ©efü^l, in weld)em 3uftanbe ber 9io]^l)eit

unb ginjfernip, unb mit wie wenigen ^ülfämitteln um iitn fd)lums

mernben g6ttlid)en ^unfen ju erwecken ba§ fünftige @efd)led)t l)ers

anwad)fe, unb ein großer Xi)dl il)rer S5emü()ungen war biefem ge^

wibmct. S^atU berfelbe ©eift alle if)rc 9*?a4)folger unb ®d)üler alle

5J^()eilnel)mer ber wiebergewonnenen ©üter gleidjmapig bcfeelt, wa-

ren alle immer barauf ht'oaä)t gewefen ha^ fünftige ©efd)ledjt leidb*

ter unb reiner, frommer unb fraftiger ju bilben alä i^nen felbft

wieberfal)ren war: wieviel weiter verbreitet müpte unter un§ fein

ein fcjt im J^erjen gewurjelter ©laube ! wieviel allgemeiner ein fri;

fdje§ unb in ©Ott fr6l)lid)eä ber geläuterten ßel)re würbigea geben!

Sßolan benn, wenn alfo wir unb unfere SSater mannigfaltig muffen

gefel)lt l)aben in bem wa^ ber 6l)rijl bem fünftigen ©cfd^lec^tc

fd)ulb{g i\t: fo \\t un6 nid)t mit Unred)t l)eute l)ier vor 2(ugen gcs

jlcUt unfere Sugcnb, ber tl)curc ©egcnftanb unferer tkht unb ©orgc

unb unferer l)eilig|!en ^flid)ten, ber Erbe aller unferer ©üter unb

7*
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(Segnungen in bcm Wtaa^ al6 wir ftc \i)nm mitÜ^citen unb fic

5um SScftf^ imb ©cnitp berfclben einleiten; unb fo giebt eg fein

wüvbigerea ©nbe biefer ()od)fej!nc^en Xa^z, nB bö§ (^eilige ©eliibbc

biefen S5eruf würbig unb eifrig ju erfüllen, ^^u fegne ber ^err

bic %nha6)t biefer ©tunbe.

Xtxt ^yiatt^. 18, 5. U.6.

2öer ein fold^e§ ^inb aufnimmt in meinem Flamen, ber

nimmt mid; öuf. Söcr aber ärgert biefer Älcinftcn einen bic

an m\d) glauben, bem wäre beffer bap ein 9Kül)l|l:ein an feinen

^aU gebenft unb er erfduft würbe im 9)ieer ^a t^ am tief»

jlen ijl.

Sm genauj!cn 3ufammenl)angc mit bem, wa§ wir cbm in

Mn§ angeregt baben, |Iel)n biefe SßSorte. Unfer ^err fagt un§ barin

ganj beutlicb unb unücrboblen, nicbt ber fei ber größte im ^im?

melreidb, ber, wenn aud) auf bie reinfte unb geijfig|ite 2öeife für

feine ©eele allein forge, fonbern ber bie Äinber aufnebme, unb ber

ftrafbarfie, ber biefe ärgere, ^tiefe aufnebmen 'i)ü^z ibn aufnehmen,

unb gewip bieg ijl: baä größte, \va§> bem ßb^if^^n aU ©rfolg feiner

SSemübungen fann üerbeipen werben. 2Baä fann aber bie Äinber

aufnebmen bebeuten al6 fte in ba§ üieid) aufnebmen, welcbe§ ber

©rlofer gejliftet? wa^ fte ärgern, aU fte in biefer SSejiebung oers

nad)ldfftgen ober gar ben Bug ibrer eigenen ^erjen bortbin 'i)tm''

men? Unb fo -mabnen unä biefe 2Bortc an bie ^flid)ten, welche

un§ allen gegen bie Sugenb obliegen. 2(ber inbem wir biefen @cs

gcnjltanb in ndbere SSerbinbung bringen mit unferm §eft, fo biet*

ben wir billig bei \itm fteben, wa^ fidb auf bie ©üter befonbcrs

bcjtel)t, weld)e un§ burcb bie SSerbefferung ber Äird)C anvertraut

worben finb. £)iefe fonnen wir aber üornel)mlid) jurüdfübren auf

htn wiebergewonnenen freien (^zhxand) be» gottlid)en SßorteS, unb

barauf, ba§ bie grofe ßebre be§ ($briftentbum§ üon ber SSergebltcbs

feit aller dupern SÖBerfc unb üon ber ®ered)tigfeit allein burd) bm
©lauben auf§ neue unter unS tjl feftgeflellt werben, ©o werben

c§ bcmnad) jwei SSorfd^e fein, in benen unfere blutige SBctradb«

tung »oHenbet wirb, bap wir ber Sugenb wollen bcbülf;

Heb fein jum freien ©ebraucb be§ göttlichen SBorteS,

unb baf wir fie eräiel)en wollen ju ber ©credbtigfeit,

bic au0 bem ©lauben fommt. 3u biefer 5wiefad)en SSetrac^s

tung erbitten wir un§ ben ©egen beä ^crrn.
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I. 2(u0 t>en ®c[d;id;tcn, wddjc in Mefeti Za<^m ieber fiel)

nufö neue ^at ju tun-ciegenivaitigen gcfud^t, tviffen luir alle, vpie

tief fd)on feit geraumer ^c'it vor ter SJerbefferung ber Äircbe baä

SäSort ©ottea in 2)unfeU)eit üergraben war. @d)on in ber Ur^

fprad)c feiten genug für bie ©d)riftgelel;rten, in ber S!}?utterf^rad)c

aber für baö SSol^ fo gut alg gar nidit üort)anben, v>ernabmen bie

9Äeijien ivcnig mel)r baüon, aU ba§, \va^ n'idjt feiten nod; oer^

{lümmelt unb mitjüerjlanben , hm ^rebigten jum ©runbe gelegt

würbe; unb t>a^ ®ebeil)en beä großen S3erbefferung§werfeä offen-

barte fid) üorjüglid) buvd) bie grope Regier, mit welcher üon oic;

len taufenben Sutl;ero Ueberfel^ung ber l^eiligen Schrift aufgenom;

mcn würbe. ^Jlirgenbg iebofb, m. a. gr., ift ba§ ©efüljl eineä

3ufianbe§, nacbbem e6 fd)on ©ewoljnbeit unb Sebürfniß geworben

ift, nod) ihm baffelbe, wie in feiner erften (5ntfiet)ung. 25a§ ©cs

füt)l unferer föorfabren aU ibnen ta§ SBort ®otte6 gleidjfam neu

unb frifd) üor "^ugen lag, fonnen wir unmittelbar nidjt t^eilen;

aber bocb muffen wir an einem ^age wie ber Ijeutige üerfudjen

uns lebhaft vor^uftellen, weld) ncueg gid)t i^nen auf einmal mu^

aufgegangen fein über t)a^ SßSefen be§ 6l;ri|lentl)um0, wie baS

übcrfldubte unb werlofd^ene SSilb be§ ^rloferS ^lo^lidb ^or il)ren

'.^ugen l;ergeftellt warb, unb fid) in feiner ganjen ßiebenSwürbigfeit

ben ^erjen eingrub. Unb glaubt ibr nidjt, ba^ aud) bie Sugenb

mit wirb ergriffen worben fein üon biefen ßinbrücfen? glaubt i\)x

nicbt, bap fie fe^nfüdjtig gefragt l)«ben wirb nacb bem woburd)

öUe ^er^en fo erboben würben unb geijtig gefattiget? unb SSater

unb SKütter follten fte bann nid)t willig unb freubig bingefübrt

\)ahtn 5u ben ©d)a<^cn beä g6ttlid)en Söorteä, unii fie eingraben

öuct) 5u fammeln unb §u genicpen? ©ewip i)ahin fie e§ getban!

unb m. 3!b. fonnen wir aud) nid)t ha$ ganje begeifterte ©efübl

ienet 3eit in unfer Sebcn binübertragen : o fo wollen wir un6 we;

nigftenS \)ükn, ba^ wir bicrin nid)t nad) einem entgegengefe^teu

©inn unb ©eifte b^^nbeln. S)arum i^altt id) eä für meine tbeuerjle

^f(id)t an bem beutiä^n S^age eucb aufm crffam ju mad)en auf

einen üerberblid)en Srrtbum, ber ftd) eingefd)lid)en \)at in unfere

SSebanblung ber Sugenb. 2Bir b^ben un» eingcrebet, unb hü t)tn

meiften ift aud; ba§ gewi^ auä guter 9)ieinung \)tx'ooxa,t^an^tn,

unfere Äinber fonnten nur crft febr fpdt bie beilige ©cbrift t>crftc;

ben; unb wenn wir fie ibnen ju jeitig barboten, fo werbe H)ntn

baburd) nur aud; für bie 3ufunft tbeil§ ßuft nnh Siebe baju ge*

raubt, tbeilS bie beiiigc ß'brfurd)t unb ©d)fu, womit fte einfi bem
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gotttidjcn SBorte mljin [oUten, im üorau§ untergraben. Unb frei*

lid) giebt ce i)ier einen gcfd^rüd)cn SO?ipbraud?, freUicb iji e§ ein

fc^werer %xi^zl, wenn wir t>te ^eilige ©cljrift unfern Wintern jum

gteidjgüUigen toDten Sßortgeton ifjerabwürbigen ! 2£ber bap wir nur

md)t mit bem SJJi^braud^ ^ugteid) ben ©ebraud), mit bcm S^^^i

jugleid) ben ©egen weggefcböfft ^aben. Sßie meinen wir e§, böp

bie Sugenb erjl Wg fein foU böä 2ßort ©otteg 5U üerjleben?

©oUen wir e§ in bem üoHcn ©inne nehmen, t)a^ fie erjl fd^ig

fein foU aUt^, wa6 mön i()r baüon barbieten fann, feinem ganzen

3ufammenbange nad) mit genauer SSejiimmung ber §8ebeutung eine§

itUn SBorte§ unb jeber Sfebengart aufjufaffen, bamit nie §u üiel

ober 5U wenig in i^ren <2eelen f)dngen bleibe? 3o biefeo SSerfte«

Iben be§ gottlicben SBorteg ifi ja, wie wir gar wo^t wiffen, nur

bie <Baä)i ber <Sd)riftgelef)rten, unb aud) für fie eine 2(ufgabe, ber

i^rc S3cmü^ungen fortwd()renb gewibmet ftnb, inbem fte fidj nodb

nicbt rüi)men fte üoUjldnbig gelojl ju ^aben. ©ollen wir alfo bars

ouf warten , fo müßten wir gan§ jurüd feieren ju ber ^anbtungSs

weife ber ^ircbe, in welcher bie ©c^rift nic^t allgemein unb frei

geöffnet ift t^tm (Bzhxauä) aU^x ßb'^ijlen; fo bürften auä) wir, bie

SSerfunbiger be§ göttlichen SßSortea bei bem groften Slb^il unferer

Ruberer un6 nid)t auf t^re eigne ^rfabrung \)om SBorte ®otte6

berufen, fonbern müßten fte allein auf ba6 üerweifen, toa^ wir

barüber fagen, unb wenn ^i)x freie eüangelifcbe ßbrijien üor biefem

©ebanfen fcbaubert, fo ift er gewip unS eueren ßebrern nod) uners

trdglicber. 2flfo i)a^ fann bie «Dteinung nicbt fein; mit einem un*

^jollfidnbigeren SSerfldnbnip begnügt i^r eud) alle, unb wunbert eud)

barüber nid[)t bei einem SSud) md ferner 3eit unb frember (S^rad)e;

fonbern nur fo lange wobt foU bie Sugenb warten, bis fte wenig=

ften§ biefeS unöoUfommnen SSerjldnbniffeS , baS ©Item unb £el)rer

ibr geben fonnen, fdbig ift, "bi^ fte, ba bod) aEe§ auf ©ott unb

bc§ 9Jienfd)en SBerbdltnip ju ®ott jurü(fge()t, ben ©ebanfen beä

b6d)flen SßefenS faffen fann. 2(ber meine tbeuren greunbe, wer

fann biefen faffen? -SßSobnet nidjt ber ©wigc im unjugdnglicben

ßid)t? wiffen unb füllen wir eS nidjt, ta^ unferc SSorftellungen

öon ibm, wie febr wir fte aud) ju reinigen fudjen unb wie genau

objumeffen, bod) immer unä felbft nid)t genügen, unb immer nod)

etwas barin bleibt öon S5ilb unb ®leid)ni^? ©oUen wir bk Su*

genb beSb^lb fern 'i)altti\ 00m g6ttlid)en SBort, weil ibrc SSorjlels

lungen nod) tttoa^ finbifcber ftnb als bie unfrigen? Unb wenn wir

baS immer aufS neue inne werben, iia^ niemanb jum SSater fom^
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mtn fann t»enn burd) t>cn ®o^n; warum woßcn tt?ir fic gewöUs

fam üon tcm jurücf^flUcn, ber felbj! bie Äinblcin ju ftd) gerufen

bat? SSiel cl)cr gewip al§ bicienigcn glauben mßgen, bie am mei*

jlen ienen S5ebenflid)feiten ®ci)6r geben, entwicfett fid) in unfern

Äinbern ba§ S5ebürfnifi be§ t)6^cren unb gottlid^en, unb mit bem

S5ebürfnip aucb bie gd^igfeit e6 5U befriebigcn. SBarum foUtcn

wir ba6 awö^ nid)t glauben? SSJoUen wir nid)t§ barauf redjnen,

ba^ ba6 SBirfen be§ gottlidjen ®ei(le6 in unö il^nen üor 2Cugen

liegt? Sflirfjtä barauf, t>a^ unfere eigene grommigfeit 2(^nbungen

in i^nen erregt, bie fid) nicljt me^r ganj befd)wid)tigen laffen?

wollen wir fo gar mä)t^ barauf rechnen, ba^ fie fdjon burd^ bie

a^aufe aufgenommen finb in bie ©cmeinfdjaft ber (5l)riften ? ©ewip,

»erjleljen fie nur erjl unfere ©rmal)nungen unb unfere SSorfdjriften

unb ijl aud^ in iljnen au§ ber ßuft bie ©ünbe geboren, werben fic

in fid) felbjl inne ben Unterfd)ieb üon ®el)orfam unb Unge^orfam:

fo regt fid) axxä) \i)v ©ewiffen, bie Stimme (Botteä in bem fWens

fd)en bie i^n le^rt nad) @ott fragen; fo werben fic audj balb auS

bem in feinem ganjen 3ufammcn{)ange fafl fdjwicrigjlen S5ud?e be§

neuen S5unbc6 bem SSricfe ^auli an bie JRomer ba§ l)errlid)e SSBort

ücrj!e()en t)on bem ©efelj in ben ©liebem ba§ ba wiberfireitet bem

@efe^ in bem ©cmüt^e. Sa aud) ba§ finblidje Äerj fobalb in

\\)m ber (Streit beS ©eijle^ unb beS gleifd)e§ erwadjt ift, fann biefe

©d^ilberung auf fid) anwenben ; aud) bicfe§ Ijat feine (Seufjcr unb

S{)rdnen unter benen e§ fragt, wer wirb mid) erlofcn üon biefem

ßeibc beä Sobe6? Unb merfen wir nur auf biefe ^(ugenblicfe : fo

werben wir fie aud) balb, fei e§ aud) juerft nur auf !inblid)e ^rt,

bie 2(ntwort verftel)en lehren: id) banfe ©ott ber mir ben <Sieg

gegeben l^at burd) unfern ^crrn Scfum 6()riftum. — Sft «^ nid)t

ta^ füpefte unb liebfte ®efd)dft ber mütterlid)en £iebe anbdd)tig

barauf ju merfen, wie fid) allma()lig in bem iungcn ©efd)6^)f bie

mcnfd)lid)en Gräfte entfalten, unb jebcr erficn 9?egung Ijülfreid) ents

gcgenjufommen, biö enblid) ba§ ganjc ©emutb fid) aufgefd)lo|fen

l)at, unb frcubig feine ©d^oplinge unb Änofpcn treibt? Unb wa^

i|l in biefem felbf! wieber ba§ l)eiligfte, aB auf bie erjicn ©Spuren

ju merfen üon ber ^mpfdnglid)feit für ba§ ^ine \va^ 9Zott) ti)üt,

ouf baö erfte SSerlangen nad) einem l;6l)ern geben? unb wa§ fon;

nen wir, wo wir bie6 merfen, beffcre§ ti:)un aU \i)m entgcgenfonts

men mit ber lauteren SKild) be§ g6tttid)en SOBorteä? £)anfen wir

alfo l^eute ©ott bem ^evrn inbrünftiger aU je für bie S5Sol)lt^at

feinet SGBorte^; wolan, fo la^t un§ auti) ba6 ©elübbe ablegen, bie

1
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^cilfamcn SSirfungen bcffelbcn titdjt ju l)cmmen «nb ju tocvf^aten!

lapt un§ bie ^eilige ^fltd)t anerfcnnen, nidjt mit öUjubebenfltdjcr

$8orftd)t unfern Äinbern baä Sßort ®ottc§ t?or5uentl)alten, ioielmet)r

wa§ irgenb baüon ba§ geif^tge geben in i^nen crwe-Jen, vraS ir*

genb bie <Bz^n\nä)t i^reg ^erjenS jlillen fann, 5ur guten ©tunbe

unter väterlicher unb mütterlidjer ßeitung i^nen onjubieten, bamit

wir fte mä)t argern, fonbern fie öufne^men.

Unb ^^x, geliebten Äinber, bie il)r an^ in biefen SSagen bes

fannt gemadjt feib mit ber SSeranlaffung ber grojjen heutigen ^eier,

bebenfet weld) ein l)eilige§ ^leinob ba6 ®ort @otte§ unferen SSds

fern war, unb nocl) je^t ung allen i|!; bebenft n)a§ für gropc l)txxi

lidje 50?dnner ber ^err fiel) ganj eigen baju augbilben mupte unb

öuärüjlen um fein SBort l)erüoräU5iel)en aug bem ©taube ber S3er«

gcjifenl^eit; unb waS i^r hierüber gebort unb gelefen, bae la^t t\xö)

fleißig begleiten unb üor 2fugen lieben bei ber ßefung be§ gottticben

SBorteS ! S^v werbet e§ je^t felbji füllen, ba^ eg mel ju gro^ unb

tjeilig ifl um bel)anbelt ju werben gleid; önbern menfc^lidjcn SSü*

dbern. SSon biefen nebmt il>r fp mancbeS üor cucb nur um einen

müßigen 2(ugenbli(f nicbt unnü^ augjufüU.en ; fo greift nie nad)

bem SSBorte ®otte§, fonbern nur wenn il)r einen 2)rang unb ein

SSebürfnif ^n\)lt, baä nur baburd) fonn gejlillt werben. 2lnbere

ttienfd)lid[)e S3üd)cr werben cud) gegeben um mandjeg gute unb nü^*

lidje baraue §u lernen; aber üon bem SBorte ©otteS glaubt ja

nid)t, baf ttwa^ bamit getbön i|!, Xütnn il)r nur lernt. SSielmel^r

wa§ ibr eucb barauö auct) eigen macbt, e§ l)ilft nidjt, fonbern liegt

nur tobt in eurer ©eele, wenn eg euer ^erj nicbt bewegt. Zhnx

wenn ein fold)er ©prud) warnenb ober antreibenb üor eure ©eele

tritt, barauf merft, rann er eucb befidtigt tin SSerbot eurer (Altern

unb 2ebrer, wenn i\)x barin wieber finbet bie t)dterlid)en unb muts

terlicben ©rmabnungen, bann werbet nur um fo wad^famer unb

forgfdltiger. Sbut ba§, unb ibr werbet jeitig ju eurem ^eil bie

Äraft be§ gottlicben SSorteg in eurem ^erjen fpüren, unb bie ütht

baju, bie ©bi^fur^t bagegen werben in eud) immer mcbr wad)fen

unb ftd) befeftigen.

2Bir aber m. S^b- bie wir bie ^inber toorjüglid) aw^ unfern

(2d)ulcn oor un6 üerfammclt fel^n ju biefer wichtigen geier, nidjt

genug fönnen wir wot)l @ott bei biefer ©elegenbeit bafür banfen,

bap in ber 3eit be§ üerberblid)en Älügeln§ über gottlidje Singe

be§ jerflorenben S!}?ei|lerno an beilfamen (§inrid)tungen nicbt aud) ber

3ufammenböng jwifcben ^irdje unb ©d)ule unter un§ ij! aufgeloji
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werben; bcnn nur burd) biefen i|! ein cjroper S^{)eil unferer Su*

genb 5U einer frühen 5BefanntfcI)aft mit bem gottlidjen SBortc gc;

langt, an beren gefegnetcm ^influp wir nid)t zweifeln bürfen. 2öo

biefc fe^lt, wie üiel leid)ter wirb ber Äeim bc§ ©iiten jurucfgebrangt,

wie t)iel leid)ter jiürjt ftd) bie Sugenb in alle SSerirrungcn i)inein!

unb weldf) ein fleiner 5^f)eil berfelben feljrt wol)l nad) einer fd)md()j

lidjen Unterbrütfung beä frommen <5innc6 auf btn 2Beg bcS ße=

bcnä 5urü(f! ©0 laft unä benn ooU innigen £)anre§ auf6 l)eili9{Ie

geloben foüiel an un§ i|^ Vit Sugenb ju erjieljen in ber redjten

§urd)t unb @r!enntnip beä ^errn, unb i{)r früijjeitig fein Sßort

mitzugeben aB eine ßeudjtc auf i{)ren SS5cg.

II. £)ie zweite grope 2Bof)lt{)at ber Äirdjenücrbcfferung aber

war, baf bie 3uüerftd)t auf dugere Siierfe, wcld)c ftd; leiber aud)

in bie ß^rifieni)eit eingefd)licl?en i)attt, gebrodjen, unb bie gropc

£:et)re üon ber ®ered;tig!eit burd) ben ©lauben ijl I^ergeftellt wors

bcn. SBorin \)a^ SBefen biefer ßel^re beflebt, bag ift mit üitä)t fo

oft ber ©egenjianb unferer S5etrad)tung , baS finben wir in ben

SGBorten ber SOJdnner ©otteä, beren 2fnben!cn un§ in biefen 5£agen

erfüllt, fo \)txxliä) au6gebrü(ft, bat^on ift foüiel bie 9?ebc in unfern

frdftigften unb erbauUdjften .Kird^enlicbern, baf id) nid}t notl)ig

l)alte je|t baüon, al6 wdre e§ ttvoa^ unbe!annte§, ju reben. "KUx

wa^ c§ l)eipe bie Äinber baju ju erjieljcn, ba6 iji bie Srage, bie

wir un6 ju beantworten ^aben. Unb f)ier ijü ol)ne Zweifel baS

crjic unb wicbtigjle biefeg, bap wir red)t forgfam üertjüten, ba§ ftd)

feine onbere ©erecbtigfeit in ben Äinbern bilbe, bamit fte empfang«

lic^ erl)alten werben für'biefe eine, bie allein üor ®ott gilt. X)a^

bieö gar fe^r üon unä abfangt, muffen wir wol)! fül)len; benn an

unferen 2leu§erimgen ber Sufrieben^eit unb ber SiÄipbilligung bilbet

fid) ia juerfl ba§ ©ewiffen unferer Sugenb; unb anö) in biefer

^inftdjt l)abe id) üor einem feljr weit verbreiteten gei)ler ju war*

nen. Sn feber ®efcllfd)aft mup gar üieleä gefd)e()en unb unter*

bleiben, bamit ein ©lieb nid)t ixa^ anbere ftore, fonbern jebcS ru^ig

im ©anjen beftel)e, unb allca bteS ijat i>zn gleid)en SBertl), e6 mag

gern gefd)el)en ober ungern, e§ mag aßa()vl)eit fein ober ©d)ein.

2)ergleid)en ijlt gar Dielet t)on bem wa^ menfcblid)e S)rbnungen ©es

fe^e unb ©itten in ber bürgerlidjcn ©cfellfd^aft forbern unb üer?

bieten; unb bergleid;en giebt eä aud) üiel im l)du§lid)en 2eben, unb

nod) mel)r natürlid) wo eint größere SKenge üon .^inbern jum Un-

terrid)t unb jur Uebung ibrer Ärdfte üerfammelt ftnb. SBie nun

offenbar in bem SSlaa^, aU biefe ^rbnungen gehalten werben ober
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übertreten, Altern unb ße^rern \i)t ®efd)aft Uiö^t 9emad)t njtrt) ober

fdjwcr : fo ijl e§ natürlich, bap bic Uebertreter muffen gefabelt wers

ben unb bejlraft, Vit golgfamen aber gelobt unb au^ge^eidjnet. 2(bcr

tUn barin liegt, lauten wir un§> nid^t fel)r, eine gar 5U naturltdje

SSerleitung für unfere Sugenb einen ju gropen SBert^ ju legen auf

ba§ienige, n?a§ bod^ nur duperlid) i|!, unb alfo nad^ einer falfdben

®ered()tigfeit ju fireben, unb nic^t genug fann biefer @egenj!anb

ber 2(ufmer!fam!eit aller d)ri|ilicl)en Altern, unb aller bie an bcr

ßeitung ber Sugenb t^eilncl)mcn , em^fo^len werben. X)mn ba§

wirb unfere ^inber nie irre madjen ober argern, bap ßo^n ün\>

©träfe auf biefe duperc Seite be§ S3etragcn§ gelegt finb, wenn

wir ftc nur barauf führen aud) £ol)n unb ©träfe nur al§ ctwaä

dupere§ an5ufel)n, wenn fie nur merfen, bap aud) ba§ bejltraftc

Äinb mei^r geliebt werben fann unb iia^ beloljnte weniger, unb ba^

e§ alfo ttxoa^ l)ol)ere§ für un§ giebt aU biefe andern SJugenben.

SBenn fie aber fel)en bap alle§, roa^ wir üon ßiebe 2(nl)dnglid)!ett

S£l)cilna^me fpenben, immer ben duperlid[) folgfamen :pünftlid[)en

unb bequemen Äinbern am meijlen ju Xi)t\i wirb: werben ftc

bann ni^t gedrgert, wirb nid()t il)r erwad)enbe6 (Sewiffen verwirrt

unb ba6 Söerf be6 gottlidjen ©eiflea in tt)nen gejlort? ©enn müfs

fen fie ni4)t verleitet werben, wenn aud^ nidt)t ber %m(i)t »or ber

©träfe uiib einem befdjrdnften (5l)rtricbe allein gu folgen, wenige

jlen§ bod> ben natüvlid()en ©inn für fRtä)t unb Drbnung unb für

äußere ®efe^lid)feit aB ba^ lj6d)ftc anjufel)n? unb ftnb fie bann

nid)t \>mä) unfere ©d)ulb auf ttm SQSege ju einer falfd)en unt>

ücr!el)rten ®ered)tigfeit? SBirb e§ m(i)t unfere ©d)ulb fein, wenn

fie einjl bem ftrafenben ©eift einen leeren unb falfdjen Sful^m ent*

gegenj^ellen? £) fo lapt un§ ja allen gtetp anwenben, t)a^ wir

Ibier baS redete nid)t üerfe^lcn! hänfen wir ^cute (Sott auf ta^

innigfte, baß er allen eitlen 9?ul)m üon un§ genommen, unb bage*

gen un^ l)at t^eilnel)men laffen an ber ®ered)tigfeit aix^ bem ©lau«

ben: fo la^ un§ auö:) geloben unfere Sugcnb fomel an un§ i|l

auf benfelben Sßeg l^inpleiten. 2(uf una fie^t fte; lapt un§ tl)r

immer jeigen, baß wir allem dupern Zljnn nur dunere 2(nerfeni

nung gewd^ren, bap aber unfer Sqzx^ barauf aä)id unb laufdjt,

wo fiel) etwa6 anbereä unb beffereä in itjncn rege. Unb in bem

Wlaa^ al§> fie a^nben fonnen voa^» in unferm ßebcn au§ bitn ©laus

ben fommt, lapt un6 if)nen jeigen, bap wir bafür am mciften ©ott

banfen, ta^ wir nid)t6 fel)nlid()er wünfdijcn aU audf) fie in bie ©es

meinfd()aft biefer ©efinnung aufäunel)men; lapt un§ i^nen jeigen.
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ba^ fte «n6 bnnn unb in bcm 5iJ?aa^ am licbflcn finb, wenn bafür

t()t J^erj geöffnet ifl, wenn baS fie mit (5()rfurd)t erfüllt, wenn fic

bereit finb au<i) in if)rem geben fid) üon biefem ©eijlc fü!)ren unb

leiten ju laffen. ©o t()un wir gewi^ ba§ unfrige um fte aufjus

nehmen, unb !6nnen getrojl ber g6ttlid)en ©nabc baä übrige am
l)cim|lellen.

Unb i^r geliebten Äinber, bic ifjr fd)on Z^tii 1)^^ an bem

gemeinfamen ^ilm be§ Unterrid)t§, nel)mt bic§ SGBort woi^l ju ^ers

^en. §ül)lt i^r e§, wie innig wir unS in biefen SJagcn barübet

freuen, bap wir loSgefommen finb oon bem irrigen SBa^n, al§

fonne ber !D?cnfd) burd) au^erlidjea ^Betragen ®ott unb fid) felbft

jufrieben jiellen: fo bebenft aud), bap eben fo wenig il)r un§ ober

tuä) felbjlt auf biefe SBeife jufricben fteUen fonnt. SÖBunbcrt cud()

nid)t, bap wir immerfort ©e^orfam unb ^ün!tlid)!eit in allen aus

^eren Örbnungen üon eud) forbern, unb ba^ bod) unferc greube an

eud) unb unfere gute Hoffnung üon eud) auf ganj etwaä anberm

oB biefem ©el)orfam unb biefer ^ün!tlid)feit rul)en. ßcbt nur

frifd) unb fr6()lid) in eurem Äreife : fo wirb ftd) aud) balb in euc^

ein gemeinfameä ©efüljl entwtcfeln üon ganj bemfelben 3nl)alt.

St)r werbet balb mcrfen, bap biejenigen, weldje ftd) auf ©et)orfam

unb ^ünftlid)feit ttrva^ ju gute t()un, nid)t bie finb, bie it)r am
meijlen liebt unb ad)tet; !eineäwege§ ztroa fofern i{)r eud) nod) am
Unge()orfam erfreut, fonbern weil ber ^od)mut^ auf biefeä augerlic^c

2Befen nur ba fein fann, wo ba6 beffere fe^lt, unb weil, wo er

einmal ift, unb ber 9)ienfd) alfo mit feiner auperen 5£abellojtg!cit

jufrieben, er gar !ein SSerlangen ^aben fann im wal^ren ©uten jua

junel)raen. gragt x^x aber fleißig banad), ob if)r ©Ott im ^erjen

l)abt, ob if)r mit rechter ßiebe bem juget^an feib, bie ©otte6 ©teile

an eud) »ertreten, bann werbet ibr aud) balb merfen, ba^ t)a$

®oftc§ ©eift unb ®ahi in eud) ijl, unb werbet mit un§ ein 58eri

langen barnad) tragen, baf biefe feft in eud) begrünbet unb er^als

tm werbe. Unb fo möge cud^ ©ott aufbewal)ren, oljne ba^ i^r in

bie ou^ere J^eiltgfeit üerftritft werbet, bi§ auöi) ii)x empfanglid) wer*

;bct für bie ©ered)tigfett, bie auS bem ©lauben fommt.

2Bir alle aber m. %x, wenn wir l^tuk üorjüglid) unferer

Sugenb gebenfen, werben gewi^ Urfad)c finben un§ aud) befonberg

barüber ju freuen, ba^ aud) unfer bürgerlid)e§ unb gefeUigea ^thm
barin bebeutenb gewonnen 1:)at burd) ©otte6 ©nabe, ba^ e$ tcm

9)?cnfd)en wenig SSeranlaffung giebt fiel) auf ba§ 2(euperc feinet

a^{)unS allein ju üerlaffen, um baburd) wenn aud) nur ber SKens
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fdjcn %d)tm^ unb Siebe ju ^minmn, bajj ea in feiner ganjen ©es

flaltung immer meljr ben ©inbruc! mad^t, unfer SSolf be|lel)c ciuä

fold)en, welche i\)xtn Sßertf) unb if)re Sßeruljigung nur in bem fSi-

[t^ ber ©üter fudjen, bie bem 50?enfi^en im ©lauben fommen unb

burd? ben ©lauben, unb ba^ alle duperen 9?ed)tc unb ^rbnungen

nur barauf l^injielen, biefe föejlrebungen immer freier gewdbren gu

laffen unh immer ficljrer ju ftellen. 5K6ge nod) immer mef)r aller

leere ©c^ein l)inftnfen unb ju ©rabe getragen n^erben, alle Snücr*

ftd)t nur rul)en auf ber ©intrad)t ber (Semütber im ®uten, alle

2fcbtung ftdb immer mebr ber dd}ten beutfd;cn 2:k'bc unb 5£reuc

unb ber wahren einfältigen ©ottfeligfeit juwenben. Se mebr wir

in biefem «Sinne bauen, um bejlto mebr geftalten wir un6 5U einem

dbripd)en S3olf, unb um bello leidjter mup eä un6 aiifüi) werben,

inbem bie gan§e ©e|Talt be6 ßebeng mit unferer Sebre unb Leitung

übereinjltimmt, unfere Sugenb fo ju fub^en, bap wo ein ^eim be§

göttlidjen 2tUn§ ficb b<^^öortbut, biefer gewip gendbrt unb belebt

werbe, bamit fte bi«burc!)bringe §ur wa^xzn greibeit ber Äinber

©otteg, bie barin bejlebt, ha^ ber ÜJJenfcb ftcb ergebe ein Änecbt

ju fein ber wabren ®ered)tigfeit frei üon jebem aufgeblafenen SGßabn

unb eiteln ,^ocbmutb. @o bemnad) fortwdbrenb ba^ Seben ju reis

nigen, bamit jebem fünftigen @efcbled;t nodb üoUfommner übergeben

werbe bie grope SBobltbat, beren ©ebdd;tnip wir feiern, ba§ fei

unfer beutigeä ©elübbe.

Sa ^err ©Ott, ber bu allein weife bift. Sßie aEe beinc

SßSclten fo jufammenbangen , bap nid)ta barin feblen barf, tomn

aud) i>a§ übrige bleiben foU wie e§ ijit, fo and) alle beinc gügun^

gen mit ben ®efcbled}tern ber 9}?cnfd)en. Unb fo füblen auö) wir,

mt alle6 gute unb b<^i^i^li<^e, beffen wir un6 erfreuen, in Jöerbin*

bung jlebt mit ber großen SBobltbat, beren ©ebdcbtnip wir je^t

feiern, unb \vk alle§ fid) immer mebr gefialtet ju einem großen

SßSerle be§ ©egenS würbig ber innigften 2)an!barfeit unb ber tiefs

jlen 2Cnbetung. £) mocbten alle bie iiaxan tbeilnebmen audb red)t

burd)brungen fein üon bem ©efübl au§ weld;cm 3u|!anbc ber Qx-

niebrigung fte ftnb errettet werben burd) bie treuen Wiener beineS

Sßorte6, unb feft Ijaltm über ben fo tbeuer erworbenen ©ütcrn!

X)\x ^err, ber bu niemals beine ^ircbe üerlaffen ^a^, ber bu fte

je^t, wie wir gldubig böff^f^/ befonberS baueft unb fegneft, beinen

Äinbcrn jum S^roft unb jur greube, bir fei fte befonberS üon un§

cmipfoblen an biefem Slage. Sc weiter wir Ijtutt in bie SSergan;

genbeit jurüdfebn unb alfo bcö 2Becbfel6 menfdblidjer S^ingc geben=
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hn, beflo wtnx^tx fonncn trir un§ beg ©ebanfcnS erwehren, c§

fonnten aud) tn Sufunft nod) wteberFcfjren STage bcr S5etru6ni0,

ber SitnfeU)eit unb bcr SScnrirruncj. llbtt bei: ®et|l betne6 ©o^s
m$, ben bu im§ gefanbt, i)at nod) immer geiDaltet in feiner ©e*
meine. Se mcl;r bie ginl^eniip verbreitet ij!, um bejio (idrfer bridjt

er t)eröor ^ie unb ba al§ ber feurige ®ei|!, ber bie Sßelt j!raft unb
bie SSerirrten fammelt; \i ruf^igcr fiidjt unb greifjeit ^errfrfjen, um
beflo milber tt)attet er unter ben ©laubigen aU ber ®eif^ ber SSal;r-

l^eit unb ber Siebe ber öu§ bem ©cba^ be6 (^rloferg nimmt unb
>c6 ben feinigen üevflart. ®o möge er reid)lid) öud) unter un5
walten, fo möge er reben unb Ui)vm burd) bie £)iener be§ gerei-

nigten (guangelii, fo möge er fein mit allen benen n>eld)c axhtitm
an bem fünftigen ®efd)led)t. ©ropereä, ba§ i)at bein ©ol)n felbjl

gcfagt, fonnen wir mä)t tl;un, al§ aufnel)men bie Äinblein. gm*
^fangen ftc üon ung bein SBort unb werben fte QzUikt ju einem
d)rifHid)cn geben : bann leben unb wirfen aud) wir fort unter einem
würbigen ®efd)led)t, bann erfreuen wir un6 nid)t nur ber SSergan*

genl)eit fonbern aud) ber Bufunft unb erlangen unfer ST^eil an bcr

^errlid)fcit beö ^crrn bap er bei un§ ijl hl^ an§ @nbe ber STagc.

©0 fei eg, 2fmen.
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X.

3lm 18ten SÖeinmonb 1818. i)

Söcr mit bcr SSevönlöffung unf«r heutigen gcicr unUtamt, un*

fcven Icjten ©efang Qtljbxt l)dttc, fonnte meinen, wir wollten un0

mel)t anfcl)ic!en ^eute einen Stög ber gürbittc ju feiern für eine 3«*

fünft, bie un§ nod) beüorfie^t, aU, wie ea bod) wirflid) ij!, einen

ajög baniborer Erinnerung an jene gro^e gottUdje Errettung in

bcr un§ ndd)jlen SSergangenl^eit. 2lber, m. ©eliebten, fonnen unb

bürfen wir beibeS üon cinanber trennen? '^z^z gürbitte ju ©ott

um ©egen unb ©ebei^en für bie ßufunft, wci§ fte auä) würbigeö

betreffen möge, fte fönn, weil ®otte§ 2Bol)ltl)öt unb @nöbe immer

früher ift oB unfer Söillen unb Entfd)luf, nur ru^en öuf bem in;

nigen @efül)l ber ^önfbarfeit für ba§, tüa^ wir fd)on üon S^m

em^jfangen ^aben, für bie 2öol)ltl)aten, womit er un6 auf bemfels

bcn ©ebiet fd)on gefdttigt l)at unb überl)duft. Unb eben fo, wenn

wir in frommem ©inne in bk Vergangenheit fet)en — \trmi)t un*

fer SßM auf einen bebeutenben ^unft geridjtet ij!, unb wir aufs

geregt werben jur £)anfbarfeit gegen ©Ott: muffen wir nid^t um

befto ernfter uns felbjl fragen, ob wir aviä) wert^ ffnb gu banfen

für feine ©aben, burd^ ben ©ebraud), ben wir baüon mad)en? ob

wir aixö) burd) ein frdftigereS ^thm ju feiner El)re oerbienen San!

unb 2ob für feinen gndbigen SSeiflanb in feinen SSorl)ofen barjus

bringen? barum fei benn biefe6 bie 9?icbtung, bie wir l)eutc unfrer

gemeinfamen S3etrad)tung geben. SlBir wollen in bie liefen unfes

re§ ^crjenö l)inab|teigcn , un§ prüfen öor ttm ^errn, unb S^n

felbf! um Steinigung anfleljen, bamit il)m wohlgefällig unb nicl?t

\)ergeblid) unfer 2)anf ju ibm aufjleige.

J^cxt. ffalm 68, 3, 4.

SSBie ba§ S55ad)ä jerfdjmiljet am geuer, fo muffen um^

fommcn bie ©ottlofen ^ox ©ott. X)ii ©cred)ten aber muffen

t) S3etlin, 1819.
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^6) freuen itnt» fro^Ud; fein \)or @ott unb \\6) freuen t)on

^erjen.

Se mef)r wir in jenen Seiten, bercn ©cbdd^tni^ wlx au6)

t)tük mit allen unfern ünterlanbifdjen SSrubern be9el)en, fefl über*

^iu^t warm, bap üorjüglid) um alle§ gottlofe SBefen, bö0 fo fdjneU

Surjel ju faffen breite, au^ unferer fÜiittc ju entfernen, um bie

ölten ®runbt>e|lten ber Srommigfeit unb 3!reue, weld)e wanfenb ge*

mad)t werben wollten, ju ert)alten, unb bie natürlid)en S3anbe ber

ßiebc, bie burdj ©inbrangen bc§ fremben gclofl würben, wieber

ju bcfefiigen, jener gefaljrüolle Äam^f mupte 9efül)rt werben: —
wol)lan, um bejio me^r mu^ un§ barum ju tl)un fein, inbem wir

böS 2(nbenfcn be§ gottlidjcn S3ei(lanbe§ in biefem Äam^fe feiern,

bö^ wir nidjt fold)e fein mögen, bie au^ üor ©Ott jerfdjmeljen

muffen wie S55ad^§ öm ^euer: um befto mel^r mu^ un§ baran lies

gen, ba^ unferc greube eine l)cr5lid)e greubc üor ©Ott fei, unb un«

fcr ganjeö SBefen, burdj ^anEbarfeit i^m öuf§ SfJeue geweil)t, t>or

i^m auö:) in 2Ba()r^eit unb Äreue beflef)en möge. SBaö ober eine

greube üor ©Ott fei, wie fie ftd) fon ben üergdngtid)en greuben

on ber SÖelt unb on fidb fclbjl unterfdjeibe, bo§ wäre, fofern e§

fid) nid)t jeber felbft- beontworten fonn unb fd)on beontwortet l^ot,

eine gro^e unb für (5ine S5etrad)tung ju grope groge. Sd) will

mid) ^tutz beä{)alb nur befdjrdnfen ju jeigen: SBooon unferc

greubc frei fein muffe, wenn fie btn 9'Jomen einer

greube \>or ©Ott ücrbienen foll.

2)obei fd)webcn mir brei ^ou^tftüdc üor, ouf bie iö) eure

2Cufmer!fomfeit ridjten will, bop ndmlid) jebc greube, bie üor ©Ott

beigeben foll, frei fein mu^ erjlenS üon golfd)l)eit; jweitcn^ üon

S^rdgbcit; unb brittenä üon ^itelfeit.

I. Unfere greube über bie Errettung, bie ©Ott un§ wiber*

fol)ren lie0, fei frei üon golfdj^eit. SÖBir wiffen e§, bo^ bojus

mol, aU ber Äom^)f beöorflanb, beffcn — wenn oud^ nid)t einjig

bod^ vorjüglid^ entfd)eibenben Sag wir b«"te feiern, nidjt 3(lle, bie

wir ol§ SSrüber unb ©enoffen be§ SSaterlonbeä begrüben, über bie

gro^e 2(ngelegcnbeit einerlei <3inne§ waren. SBcnn Einige fd)on

longe beS 2(ugenblideS l)orrten, ber ba§ SSerlongen ber ©emüt^er

einen notürlidjen unb würbigen 3u|lonb wieber ju erfdm^fen enb*

\i^ freiloffen werbe : fo gab eS 2lnbere, bie nod) bebdd)tlici() jogten,

meinenb, ber bomolige 3uflanb ber 2>inge fei immer nod[) ju er*

trogen, unb c§ fei weifer geljonbelt ftd) il)n gefallen ju loffcn, oB
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burd) einen ungewißen ^ampf üoreiltg aEc§ öuf§ (S^iel ju fe^en.

^teicntgcn nun wc(d)e fo bad)ten unb rebeten, fofcrn fie nur nadjs

^er öB ber (^ntfc^lup gefaxt trar, tt)len?ot gegen x^xi SKeinung,

toä) alles 9ctl)an, waS ba6 SSaterlönb unb ba6 ©efej »on tt)ncn

forberte, muffen unä billig immer eftrenwettl) bleiben, n?ei( fte reb*

lid) baä Sl)re für bie gemeine ®ad)e beigetragen. 25enn ba§ crfle

bei t)im @ntf!el)en eine§ großen @ntfd)(uffe§ ifl immer t)a§, ba^

Seber fud)e feine Ueberjeugung geltenb ju mad)en, ba6 jweite, ba^

er ft'd) reblid) bem fuge, n^aa gulejt ber gemeinfame SBille gcwor*

ben ijlt. 2lber l)aben bie folgenben S3egebenl)eiten nid)t aud) ben

©inn jener unferer SSrüber gednbert, unb fte meinen bodt) ön ber

allgemeinen greube eine§ @ebdd)tni^tage6 n?ie ber l)eutigc gleid)en

SS^eil nef)men p fonncn: fo muffen mx ffe n?ol)l aufmerffam bar«

auf macljen, t)a^ i^re ^reube eine anbere ifi, aU bie ber übrigen,

unb ta^ fte nid^t gang ba» fein fann, tt)a§ bie greube t)or (Sott

fein foH. £>enn bei ftd; felbjit wol unb auf irbifd)e SBeife mag ftd)

einer freuen, wenn baä, n)a§ er mit l)alber Ueberjeugung ober ol)nc

Ueberjeugung getrau, einen glu(f(id)en 2(u§gang genommen l)at, üor

©Ott aber fann er ftd) nur fd)dmen. Senn beä 2Ceuperen bürfcn

wir uns nidjt üor @ott freuen, ber felbjl fein 2leu^ere0 f^at unb

üor bem alleS 2leu^ere nxd)t§ ijl, fonbern nur beä Snnern; nid)t

ber Erfolge unb ber S5egeben{)eiten, fonbern ber Äraft unb ber

^^at, aus ber fte t)eroorgingen. 2)aran aber fonnen ft4> bie}cms

gen bod) nid)t freuen, n)eld)e grabe bie ©eftnnung, tt>eld)e bamalS

tl)dtig war, nid)t für bie red)te l)alten, fonbern bem S)?enfcl)en ein

nod) größeres 9)iaaf oon ßeibenSfdljigfeit 5umutf)en um ha^ ju er*

tragen, n?aS ii)n em:port, unb ftd) nod) tiefer unter baS ju beugen,

was t{)m nur alS bie dunere 9'lotl)wenbigfeit erfdjeinen fann; benn

btefc erfreuen ft'd) nur beS Erfolges, nic^t ber ^i)at — Sod) fol;

d^cr mag eS nun biete geben ober wenige; wir anbern aber, wenn

wir \}t\xU beifammen ftnb, ©ott ju banfen, \>a^ er ^(xmcd^ ^it

J^erjen ber SKenfcben unb SSolfer bal)in lenfte nic^t Idnger bie un*

würbigen ^ztitn ertragen ju wollen, \i(k^ er SRutl), Hoffnung unb

tiebeooUc S5egei|lterung in bie ®emütl)er legte : i|l aud^ unfer Sanf

bann ein wal)rer I)anf, unb fann aud) unfere greube eine greube

üor ©Ott fein, wenn feitbem biefe ©efinnung, über bie wir unS

freuen, in unferen .^erjen nidjt me^r mit berfelben Äraft vocdttt,

wenn wir jejt nid)t me^r üon bemfelben @ifer ein würbigeS unb

©Ott wo^lgefdlligeS gemeinfameS ßeben l)er5uj!ellen befcelt ftnb,

ntd()t mit einer jener erften SSegeifierung würbigen S5e^arrlid()feit
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ba§ ju erhalten unb ju oerüollfommcn flreben, tt)ö6 un6 bamaI3

aufa 9'ieuc burd) ©otteä ©cgcn ju Sgijeil warb? »enn wir jejt

Qlcidjgüftiger geworben finb gegen ben Unterfdjieb 5tvtfd^en bcm,

»Qg be§ 5iRenf(^en würbig ijlt, unb wag feiner unwürbig ijl? wenn

wir jejt umfe^ren, unb nad) bcr alten üerfe()rten SOBeife ein Seber

ha^ ©eine fudjt, 3ebcr nur tradjtet auö bem gcmeinfam crworbe;

nen ©c^aje fo üiel aU moglid) für fid; ju befommen, unb nidjt

met)r mit jener urfprünglidjen Siebe 2(Ue vereint finb, um fid) felbji

üerldugnenb baä gcmeinfame SBot)l ju fudjen? SRm m. (Sei. bann

ifl unfere greube feine greubc üor ©ott, benn ®ott i|! ein iSott

ber SDiSal)rl)eit; bann muß ha^ falfd^e ©emütb oor ii)m 5erfd)mct5en

wie SGBad)^, unb bie leere ^i^eube, mag fic fid) jeigcn, \vk fte will,

unb ftd) fromm aufteilen wie fte will, fte wirb il)re ßujl am mei;

jien l)aben in ber 2uj^ biefer SBelt; aber ber 2(u6ruf unfere§ S^ey;

t€ä, bie ®ered;ten muffen ftd) freuen unb fro^lid) fein üor ©Ott,

wenn er in bie falfdje ©eele flingt, fo flingt er wie ein SBort beS

3iadjerä, ber ii)xt greube jerflort. 9?ur wenn ber alte (Jifer nid)t

crfaltct ijl, nur, wenn ^a^ noc^ 2ßal;rl)eit ijl, wag wir bamal§

ol§ bie ^eiligfie SBa^rl)eit unfereö ßebeng fül)lten, ba^ ber SKenfd)

nid)t ftd) felbfl ba fei, fonbern ber gemeinfamen ^aö)t, bap bag

geben für bie S3rüber ju wagen ber 9vuf ®otteg in ber (Seele fei,

unb ^a^ nidjt bie dJlaü)t ber SGBillfübr, fonbern bie wol)l üerfd^lun«

genen Sanbe be6 9ied)tg bie fidjerjlen ©tüjen ber grommigfeit unb

bc§ geijligen SBo^leg feien, nur wenn biefe Ueberjeugung in unä

jcfet nod) wie bamalg Übt, bann freuen ftd^ unfere ^crjen öor

©Ott; bann vermögen tbir audj, wenn nidjt oljne <Sd)mer5 unb

Älagc, bod[) wenigfien§ mit geläutertem ©efü^le beS J^erjeng, an

ben ^reig biefeg Äampfeg ju benfen, berer ju geb«nfen, welche bie

^rnbte ber freute mit i^rem tl)euren S3lute gebüngt, welche ben

©lauben unb bie Äraft, bie un^ befeelte, mit ibrem 5£obe befiegelt

i)abm'y tiaä falfclje ^erj aber mup gewip befonberg bei biefer Qx--

tnnerung vor ®ott ^erfd^meljen wie SBadjg. —
II. 2(ber unfere banfbarc greube vor ®ott mu0 aud) frei

fein von S r dg Ije it. £tag fdjeint eigcntlid^ überflüfftg ^u fagen;

bcnn 3:rdgbeit unb ^reube fümmen fd)on nidbt jufammcn. 2)ie

greube regt bag (Semütb auf, fo \)a^ cg nid)tg ifl alg Äraft unb

geben, nidjtg alg 3;i)dtigfeit; unb greube vor ©Ott fann nod) viel

weniger ttwa^ anbereg fein; benn eg ifi ja ber immer SRegfame,

ber immer Slb^tige, ben wir bann vorjüglid) im ^erjen em^)ftnbcn.

2lber bie SSerfe^rtl^eit bcg 9}?enfd)cn weip aud) bag ju txmnm,

5Prebi(jtfn IV. 3
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wa§ ®ott innig vereint ^at, unb ba§ ju uerbinben, was mä) ber

natürlid)cn Drbnung ftc^ wiberjlreitct. SO/ e§ gtebt ciu6) eine tröge

greube über fo grope SSegebenl^eiten, aB bie beren wir on S^agen,

wie ber t)eutige ift, gebenfen. 2öer ffdt) nur freut, ba^ glücflid)

überjinnben ifl, wa§ unS quälte, böp oey|lto!pft ij! bie ^tuellc man»

nid)faltiger 9^ot^; wer nad^ biefer glücflidjen Söenbung ber ^inge

öuf ben ^rüdjten jener 2(njltrcngungen ou§ru{)en will unb fid) je^t

»orjüglid^ beffen freut, bap bie Bett ber 2fn|Ivengung öorubergcgon:

gen ift, unb bap nun ol)ne gortfe^ung gleicl)er ^Injlrcngung , ol^ne

ununterbrodjene S£t)dti9!eit, nadjbem bie ^inberniffe glMlid) l)ins

weggeräumt ftnb, ba§ Söol)lergel)en "KUix ober wenigften§ fein eige^

neS t)on felbft erblül)en muffe, ber freut ficb bod), wenn er ftd^

über^au^t freut, mit einer tragen greube. Unb t)on biefer, mögen

wir fie nun fonft benfen fonnen ober nid)t, muffen wir bod) i>a^

gewi^ bcnfen unh em:pfinben, ha^ ftc eine ^reube oor ®ott nid^t

fein fann. SSor bem Ewigen fonnen wir ung beffen, bap ttwa^

vorübergegangen i|^, nid)t freuen; Xüa§ nur bie <Baä)t be6 2(ugen=

blicfeä war, verfd^winbet bei ttrn ©ebanfen an Sf)n unb ifl mit

bemfelben nid)t ju verbinben. 2)a{)er \a rül)rt e6 auä) , i)a^ wir

mit ber bloßen ßuft ber ©inne, fofern fie nid)t§ ift als baS, \>in

©ebanfen an (Sott gar nid)t verbinben unb un6 beren vor ©Ott

nie erfreuen fonnen, weil bie ßujl ber ©inne jeben 2lugenblicf öcr*

gel)t unb jeben 2(ugenblicf erneut werben muf , wenn fie bauern

foll. £)ie ftd) nun nid)t befer an bem blutigen Sage al§ mit jcs

ner ftumpfen ^xtuiie. freuen, ba^ Vit vormalige '^oif) nidjt mel^r

ijlt, woburd) fonnen fie fte anberS beleben wollen, xoa^ ma6)t i^ren

äuflanb nod) ber S^eube dbnlid), als bie Hoffnung nun Vu 8uft

bcS gebenS ju geniepen ftatt ber S^lotl)? Unb fo fonnen bie ®tnu^i

füd)tigen, bie trage ftnb jum getjligen 5i:^un, ftd) auf feine SBeifc

freuen vor ©Ott.

2£ber anä) unter benen, bie ftd) einer wirflieben Sl)eilnal^me

an ben Xt)attn jener 3eit Uwn^t ftnb, beren 2lnbenfen uns ^zutt

jur Sreube begeistert, muffen wir nacbfragen, ob wir nid)t einige

5£rdge finben. ©ewip wenigj^enS werben wir 2(lle jwei verfdjie*

bene Suftdnbe ju unterfd)eiben wiffen. 'iHzhm ben SSielen, bie, in;

bem fie jeber nad) feinem S5crbdltnt^ bie 2Cnj!rengungen jener ^tit

t^eilten, auf eine urfprünglic^e SBeife mit ergriffen waren von ttm

gemeinfamen @ifer, gab eS au<S) 2(nbere, in benen thm biefe Z^dU
nal)me nur ein vorübergel^enber SJaufd) war, bie ftd) bamalS fdl)ig

jeigten, ju ti)un ixnb ju tragen, waS fte vorder nid)t vermod)t f)äU
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Un unb mcücid)t jcjt a\xä) nid)t wicbcr oerm^cfttcn. 2(ber wit fdjon

bamalS in bcm unftdjern i\)xtx (Semüt^^j^immung fidj ber ganje

2BccI)fel ber S5egebcnf)eiten öbf^tcgcttc, inbcm ftc fobalb ungünjlige

Umflänbe eintraten, gleicb üoH §uvc!}t waren über bie £)in9e, bic

ba fommen foüten, unb geneigt im 8Sorau6 fd)on biß ®cl)ulb beg

Unglürfä öuf biejenigen ju werfen, üon benen aud; fie waren fort*

geriffen werben; mt ml mäjx mu^ feitbem, xva^ auf eine fo dus

ferc -SQSeife entjianben, in f:d) ot)ne Äraft nur ha§ üergdnglid;e

SScr! eine§ bebeutenben ^Cugcnblirfä war, fid) üoUig abgeflum^jft

\)abml Unb gewip üon allen, tu nur fo an jenen großen Sli)aUn

SJ^i)eil genommen, fonnen wir Untt aud) nur eine matte unb ftum^fe

greube barüber erwarten, weicijc nid)tä ij! alä bie trdumerifcbe (ix--

tnnerung an einen ungewofjnten Suflanb, in bem fie fid) eine furjc

Seit befunben, oljne ju wijjcn woljer er gekommen war, unb wol)in

er ficb öerloren i)at, jejt aber redjt gut wiffen, bap fte fid; nid)t

wieber ju bcmfelbcn erbeben fonnten. T)k SSrdgbeit unb ^b""^«^)^

ber eignen ®ee(c bilbet ben innerftcn Äern itjreS 2eben§, ber weber

jejt nod) je einen lebenbigen Äeim ber greube f)erüorjutreiben t)ers

mag; unb wollen fie fid) mit un6 freuen, fo erleiben fte aud) bieg

nur burd) ^Cnjlecfung wie jeneS, fo bap auä) il)re greube nur t'm

bleid)er 2ßiberfd)ein ijl üon ber wa(;ren lebenbigen g^eube bcrer, in

bcncn aud) ber (Jifer waf)r unb lebenbig gewefen ift, unb bic nod)

iejt bebarrlid) unb unüertilgbar biefelbe Äraft in fid) fül)(en mit

ber fie wie bamalS bie tragen Seelen ergreifen unb mit fid) fort*

reipen mochten. 3^iefen,nur allein gebort i{)re eigene unb au<i) ie=

ner greube, unb nur fie !6nnen fid) beute \val)xi)a\t üor ©ott freuen,

ber wie ber iJebenbige unb SBalteube, fo au(^ ber S5etcbenbe ift unb

ber Sefeelenbe; jene S^rdgen aber würben eä üergeblid) üerfud)en

mit \f)xtx fraftlofen ^xtnhz üor ©Ott ju treten, beffen ©ebanfen

üielme^r ibr falteS ^erj nid)t feft ju Ijalkn vermag, greuen aber

fonnen wir un§ nur oor ibm, wenn wir eine immer rege ^raft

jum ©Uten in ung füllen, fte füblen aU feine ®aU, al§ einen

2lugflup üon ibm, al§ bag Sßirfen feinet ©eifieS in ung. ^a, nur

wenn wir fortfat)ren in ber 3:bdtig!eit, bie wir bamaB bewiefen,

nur, wenn Seber ba§ J8ilb beffen, \va^ fKtd)t ift üor ©olt unb

wo{)lgefdlltg oor ben S02enfd)en, benen, bie ftd) in trdger 9Jul)c ver-

tiefen wollen, j!et§ üon iReuem üorbdlt, il)nen immer üor 2(ugen

jiellt, xva^ una god) gebrid)t, wk üiel geinbe nod) ju beftegen ftnb

burd) bie Äraft beo ©lauben» unb ber 2iebe; nur wenn wir fo

gcftnnt ftnb, fonnen wir un§ gemeinfam üor ©Ott allee ©uten unb
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fo auc|) jener gtopcn Za^t erfreuen. Unb nur foKdje freute tfl au^

eine greube üon ^erjen, wie ja baS ^erj ber Huell be§ 8eben§

unb ber 3:()att9!ett im EÖJenfdjcn ijT, aller Bewegung, bie i{)n burd);

flromt unb üon i()m au§ fid) über anbere verbreitet. 2)a|)cr wenn

Vu ©ottlofen üor t^tm ^errn fdjmctjen wie Sß5ad)6, fo muffen wir

wobt fagen, bop aurt) bie Slrdgen ©ottlofe ftnb; wenigfleng jer*

fci)mel5cn fie fd)on öor un^^ wenn fte nid)t nufö S^ieue flet^ gejfa^U

werben burd) bie in fie einbringenbe ilraft 2fnberer, üiet weniger

t>crmag iljre greube ben ©ebanfen ön ®ott gu ertragen. £»enn

rva^ tobt ijt unb trage fürdjtet unb meibet i>a^ ßeben, mt ba§

galfc!)e bie SBabr^eit.

III. Unfere greube mu^ cnblid) frei fein üon aller Titels

feit. @§ giebt ndmiid), m. a. g^r., eine 5wiefad)e 2Crt bie menfd)*

lidjen 35inge anjufeben. ^inerfeita füb^en wir wobl, i>a^ aUtB

Srbifdje unb SSergdnglidje an ftd) nid)ta ift, baft aUe§ nid)t nur

feinen Urf^rung wn bem Ewigen i)at, fonbern ftetä aud) üon it)m

wirflid) getragen wirb unb get)a(ten, unb nur in if)m leben, weben

unb fein !ann. Söenn wir nun, wa^ un§ irgenb betrifft, fo bes

Ua6)Un unb em^pfinben : fo Utxaii)tm wir ca in @ott, un\) e§ fann

nid)t fehlen, ha^ nid)t bie wabre ^reube an bem J^errn in un§ fei.

2lnberfeit6 wirft ber ^wige nid)t§ üor unferen 2(ugen unmittelbar,

fonbern in menfd)lid)en 2)ingen aEe§ burd) fJRenfcben unb burd) bie

@inflü^e ber duperen 9?atur. £)arum jie^t mit Sliä)t immer wies

ber ber einzelne 50?enfd) unb bie einzelne SSegebenbeit unfere 2(uf=

merffamfeit auf fid). Sn biefer f8ttxaö)t\xnQ werben wir benn üon

jebem ^injelnen auf ein 2Cnbere§ tamit t>erbunbene§, üon izbtm

fpdteren auf ein grül)ere§ jurMgetrieben ; aber je mel)r wir biefc

S3etrad)tung6weife üon fener trennen, je mebr wir unä in biefem

Ärci^taufe begnügen unb woblgefaEen, um befto mel)r ftnb wir

vereitelt in unferm ganjen ©inn unb SBefen, unb e§ ijl nur bie

8uj! ober ber ©d^merj an bem üergdnglicben, wa^ unfer ©emütb

bewegt. <Soll alfo bie greube bie wir ^mk em^jftnben üor ©Ott

befteben, fo barf fie nid)t bie greube fein an ti^m, wa§ biefer ober

jener Sinjelneä get^an '\)at
;

fie barf nid)t jurücfgeben, td? will nidjt

fagen, auf ein eignet SSerbienji, auä) nid)t einmal auf ba§ SSer;

tienjl einzelner 2(nberer. S'enn foUen wir unä vor ©Ott freuen,

fo fönnen wir un6 nur freuen ber ^i)at, bie ^r, ber ^err, unter

un§ getban \)at. freuen wir un§ aber unfeveg eigenen SBerfeg, fo

freuen wir ung aucb nid)t me^r vor Sb"^/ fo vergebt un6 ba^ ©e^

fül)l be§ ewigen, unb ba§ SBerf bca .^errn vcrwanbelt fid) un§ in
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ba§ eitle unb unevfUulidjc (Spiel irbifd^er Gräfte, ^\)atm unb gcis

bcn; ja je langer wir l)inein fel)n, um beffo mcl)r glauben wir

nur iene0 ©piel be6 ^u^aUt^ ju erblichen, ba6 ftd^ t)tm SJicnfdjen

immer jn feiner ©träfe aufbringt, wenn er ©otteg üergipt. Unb

wie eitel m. a. gr. ift foldje greube! wie wenig beflcbt fte! wie

verrinnt jebeö SSerbienfl be§ SD?enfd()en, im^ wir au<i) nod) fo un^

eigennü^ig erl)eben wollen, wenn wir bcn!en, xvlt e§ oft gar nid)t

l)atte erworben werben fonnen, wenn irgenb ein dupcrer Umflanb,

über htn niemanb ^err war, anberä eingetreten wäre! 2(bcr ge=

wi^, ju unferm SJroj! fei e§ gefagt, ij! irgenb ein Sufammenflu^

menfd)lid)er S3egeben^etten geeignet, un§ üon ber (^itelfeit fold)er

falfcl)en ^reubc ju l;eilen, fo ffnb eg jene gropen Gegebenheiten.

SBer ftd) freuen will an menfcblidjcm SGBij unb SSerj^anb, an t)oll=

cnbeter ^unft unb wo{)lbered)neter ©efcbicPlicljfeit, ber möge fi'd)

einen anbern ©egenjltanb fudjen. 2)cnn über biefen ift i)a^ entge^

gengefejte ©efü^l Diel ju allgemein, ba^ !ein ©njelner ij!, von

bem man fagen fonnte, er i)aht eö get^an, feine einzelne SSegcbem

l)eit, and) nid)t bie befonbere ber heutigen geier, üon ber man fas

gen !6nntc, nad)bem fie gef(l)et)en, fei nun flUe§ ftdjer gewcfen;

fonbern, fel)en wir auf ba§ ©injelne, l)alten wir un§ ba§ S!Kenfd)j

Itdje barin \?or, fo werben felbft bie gelben unb Äünfiler be§ ^rie*

geä ni^t leugnen, bap audi) bie fcbonjlen Staaten überall burdjwcbt

gewefen 'oon %t\)kxn, unb ba^ biefe ®ott thtn fo jum (Segen ^at

gcreid)en laffen, wie ba$ am befien auggefül;rtc. ©o bap t)ier aud>

jebem üorjüglid) einleudj.tet, wie allein ®ott bie (S()rc gebührt, unb

wir uns ^ier am leidjteflen frei i)alkn fonnen »on aller eitlen greube.

Unb fo fommen wir jurüc! auf ba&jenige womit wir anfingen.

SQBollen wir unfere greube üon bem inneren ablenfen auf

baS 2Ceupcre, üon ber ©eftnnung auf ben (Erfolg: fo wirb obnfebls

bar aud) bie (Jitelfeit anfangen, il)r «Spiel ju treiben; jeber (5in-

jelne fann fid) bann bieö unb jenes jufcbrciben unb ben (Spuren

ber SOlitwirfung nad)gel)cn bis inS Unenbltd^e, unb Seber fid) un*

tet benen, bie am meiften mitgewirft l)aben einen auSfudjen um
il)n jum ©o^en ju mad^en, bem er bie @bre giebt; benn i|! bie

eitelfeit einmal rege, fo fann fie alleS geftalten, wie fie will unb

mag. Sft «ber unfere greube auf ®ott gerid)tet, auf bie Ärdfte,

bie ber ^err bamalS erregte, bann werben wir ju einer entgegen*

gefcjten 2(nfid)t getrieben, unb e§ wirb i>a^ ®efüt;l in unS leben^

big, bap ber J^err gab, nid^t nur baS SBoUen, fonbern aucb baS

SSollbringen. X)ann fe^en wir ein, eS ifl fein diatf) gewefen, in
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\^tm befd)loffen war, wöä gefi^afjj unb bann füf)kn wir aud?, ba^

tt)ir un§ betrugen würben um bie reinjle greube, wenn wir an

Sagen, wie ber {)eutige ij!, bcr ©itelf'eit ben gering|!en ©pielraum

laffen woUten. S^Zein aEer leere @d)ein üerfd)winbe unter un^\ bie

greube t)or (Sott befielt allein; auS bie eitle greube ^at il}r 5ll)eil

an jener ©ottloftgfeit beä SBefena, ba§ 5erfcl)mil5t üor ®ott, wie

2Bad)§. 2)enn Sanfbarfeit unb SSertrauen ftnb jwei unjer*

trennlid)e ®efdl)rten. ©djreiben wir unS felbflt unb un6 untereins

anber ju, wa» @ott ©ro^eä get^an; fo fonnen wir auc^ fein

anbere§ SSertrauen begen aB iia^ auf menfd)lid)e Äraft unb auf

menfdblid^en fRafi), ^a^t un§ bod) einmal fragen, ob bie ©adjen

je^t fd)on alfo jlel)en, burcb ba§, wa§ bajumal gefcbal), bap un§

ein fol(ibeö SSertrauen genügen !ann? SO?ü[fen wir nid)t wenn wir

un§ unfere Sebürfniffe unfere Söünfd)e unfere J^offnungen lebenbig

toor 2lugen jlellen, aud) jejt nocb benennen, 9}?enfd)enbülfe ift fein

9lu^, ber .^err i|!§ allein, auf tzn wir unä üerlaffen mögen? @o
ift c6 benn auä) nur bie öon aller ©itelfeit ferne grcube üor @ott,

öuS ber ba^ redete SSertrauen i)ix'ooxQt^tn fann, ein S5ertrauen,

nid)t bap er immer werbe in ben Seiten ber 3flot^ bie S5egebenl)ei?

tcn wieber ju unferm S^ujen unb SJubm lenfen, fonbern ein SSer*

txaixm, bag er un§ nid)t üerlaffen werbe mit feinem ©eifte, ba^

ber ber bamalä fo üiel aufopfernbe Siebe, fo t>iel reine Streue unb

©lauben unter unS .aufgel)en lie^, unä auä) biefen «Scbaj bewal^ren

«nb 'ü)n un§ immer auf§ 9Zeue bert>orrufen werbe burd) bie ^raft

feinet ©eifie§; nidjt fold) ein SSertrauen, ba^ nadjbem i>k aufern

geinbe beftegt ftnb, wir ben menfd)lid)en £)ingen i^ren ©ang laffen

bürfen, hi^ eine Seit fomme, wo eä wieber 9lotb tl^ut auf erlid^ ju

fam^fen, fonbern i)a^ SSertrauen, i>a^ ber ^err bie ^er^en ber

©einen 5ufammenl)alten werbe ju einer lebenbigen ßin'^eit, iici^ er

ta^ 2Cuge beg @eij!e§ erbalten werbe, auf bap fie feben, tr)a^ 3ted)t

ifl, baf er in ber Seit be§ grieben§ fo gut unter un§ wirfen werbe,

aU er ju feinem greife wirfte in ber Seit ber ©efabr; i^a^ SSers

trauen, t>a^ ber ^err mit ^tn bemütbigen ^erjen i|!, i)a^ er bie

nid)t üerldft, bie fid) nid)t auf ftd) felbft üerlaffen, baf er feinen

9?ubm nidjt untergeben laffen wirb unter benen, bie fi^ nicbtä rub=

men, aB feiner Äraft, unb baf in benen eine nie üerffegenbe Äraft

ber ßuft bleibt, bie ficb in allen fingen nur ©otte§ freuen. —
©0 laft uns benn unfere ^erjen reinigen üon ber §alfd^f)eit,

üon ber S^rdgbeit unb Sitelfeit! benn, wir füblcn eg, ftnb biefe be^

fiegt, fo wirb fd)on üon felbjl bie reine un^ unüergdnglid)e grcubc üor
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©Ott in un6 crb(ü{)n. 2)arum ifl aiiii) ^cutc unter un§ aufQcrtd)^

tet ber Sltfc^ t»e0 ^eiligen 9)?af)le§. SSereinigt cuc!) liUt im ©eiflc

mit bencn, t>ic e6 ^eute genießen werben. SBenn wir un6 einigen

mit bem, ber allein unter Tillen, bie üom SÖBeibe geboren finb, fa»

gen fonnte, id) bin ber Söeg un^ bie SBabrtjeit; wenn wir un§

burd^bringen laffen üon bem, beffen 2Bal)lfprud) eä war, ber SSater

wirft unb iö) aucl); wenn wir unä einigen mit bem ber überall

baoon erfüllt war, \)a^ if)m nur gejieme, be§ SSaters SBiUen 5U

tbun, bafi er in ©Ott lebe unb ®ott in i^m: bann werben wir

«n§ i)tm ewigen, unoerganglidben ^thm, ber ^Befreiung üon aüer

©itclfeit immer mel)r ndl)ern, unb immer würbiger werben ber gros

^en £iinge, i>k ber ^err an unö t^at. 2lmcn.

Sa, ^err, bir fei ^rei§ unb ^^re gebradjt, bu l^aj! un§ auf;

gerid)tet, ba wir erbrücft waren unb faft »ergingen ! bu woUeft un§

wieberum gefialten ju einem @efa^ ber @l)re, nadjbem wir oerad)-

td waren unb gejlaltet wie ein ©efdp be§ ßorng! bu {)a|! ea allein

getrau, bir feien 2(ller ^erjen geweift. SSSalte bu in unferm Sn^

ncrn, wie bu du^erlid) unter unä gewaltet ^aj!! geftaltc una burd)

beinen ®eij! immer mebr ju einem SSolfe beineö ^reifeä, ju einem

foniglidjen unb prieflerlidjen SSolfe! regiere un§ tmä) bein SBort

unb beinen ©eij!, bap wir immer würbiger werben be6 l)6d)fien

9'lamenä, ben wir füt)ren unb ber un^ fommt üon beinem @ol)nc.

— <3o lap benn ferner unter unS gcfcgnct fein u. f.
w. (wie t>a^

Äirdjengebet lautet.) 2(men.



120

XI.

Im erjten %bunt\omxtao, 1819. t)

©tc ©nabe unfeveS J^crrn Sefu ß^rifii, bie Siebe @otte§, «nfereg

t)immUfd)cn SSatcrS, unb bic ©emeinfc^aft [einee ®eijlc§ fei mit

unl allen. 2(men.

Sext 5^attJ. 6, 13— 19.

25a fam Sefu6 in bie (Se^enb ber <Stabt ßdfarea ^t)ih>^3i,

unb fragte feine Sungev unb fptarf), 2Ber fagen bie ßeute, baf

be§ 9)Jcnfd)en <Bo^n fei? ©ie fprad)cn, @tlid)e fagen bu feift

So{)anne6 ber Sldufer, bie önbern, bu feift ©lia§, etlidje bu

feift SercmiaS ober ber ^ro^l^eten @iner. ^r f:prad) ju il^ncn,

SßJer fagt'benn i^r, bap id) fei. 3I)a antwortete betrug unb

fprad), bu bij! e^rifiug bc§ lebenbigen ©otteS ®o^n. Unb Se-

fuS antwortete ixnh f^rad) ju i|)m, ©elig bift ju «Simon, So»

na§ ©o^n, benn gleifdj unb S5lut t)at bir ba§ nidjt geoffen^

baret, fonbern mein SSater im ^immel. Unb id) fagc bir an(^,

bu bijt ^etru0, unb auf biefen ge(fen will id() bauen meine

©cmeinc, unb bic Pforten ber ^oUe foUen fte nid^t überwdlti*

gen. Unb id) will bir be§ J^immelreid)6 ©djlüffel geben. 2(lle§

toa^ bu auf @rben binbcn wirpt, foE an^ im ^immet gebuns

bcn fein, unb alle§ wa^ bu auf @rben lofen wirft, foU aü<^

im .^immel lo§ fein.

fJRcinc geliebten ^i^eunbe, wir beginnen 'i)mti einen neuen

Sa^re^lauf für unfcr fird)tid)e0 3ufammenfein über^au^t unb bes

fonber§ an ben ©tdttcn unferer gemeinfamen ®otte6t>erebrung. 25a

flcben unö im (Seifte üor klugen bie i)ixxlxä)tn S^agc unferer boljen

d()rifHid)en ^eftc, an benen ftd), wie wir e6 ja in banfbarer ©rin^

ncrung an bic SSergangenbeit erfennen muffen, bic g6ttlid)c @nabc

befonbcra an uns ju crweifen pflegt, unb bann auä) bic fte umge^

t) aScrIiH, 1820,
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benben njod^cntlld) n)tet>erfe{)renben S^agc be§ ®ebete§ unb ber ^r*

bauung, an ttmn wir baö ®efüi)l, bap ber ^err mit un6 ijl, unb

SGBo^nung in unfern .l^erjen gemacl)t ^at, gcmeinfdjaftUd) ju er;

neuen fudjen. Tflle biefe Segnungen für unfer gcifttge§ geben, biefe

ßrfjebungcn be§ ^erjen§ üon bem üerganglid^en jum emigen, wir

erwarten fte nid)t nur aU 5DZenfd)en über()aupt üon bem @otte,

ber nid)t fern ift üon einem jegtid^en unter un§, fonbern audj aH

6f)rijlen üon bem, Wilä)zn ©ott gefenbet f)at jum .l^eitanbe ber

SBelt, unb weld)er üerfproc!)cn ^at ba ju fein, wo i>iek ober wcs

nige in feinem ^f^amen üerfammelt finb. £>ie§ beweifen wir and)

babur^, baf wir mit ber SSorbereitung auf baä fro^e gejlt feiner

©rfdjeinung auf ^rben ia^ neue fird)lid)e Sal)r beginnen. £)a^er

ij! aud) natürlid) bei ber froi^en Erwartung eine§ reidjen @egen6

^ri|ilid)er Erbauung für bieS beginnenbe ^a\)x unfer Solid oors

nel)mlid) auf it)n, ben 2(nfdnger unb SSoüenber unfereS @lauben§,

gerid)tet; unb e§ fann unö nid)t entgegen, thtn weil er nad^ ber

unerfd)6pfUd)en güüe feineä 9?eid)tf)umä aud) feine SSer^eipungcn

immer erfüllen will, bap ba§ienige, wa^ wir au§ biefer güUc wirf*

lid) fd)6^)fen werben, nacb feinem anbcrn ^aa^ gcmeffen wirb, als

nad) bem unfere§ (Slauben^. ©o üiel wir glauben, fo üiel werben

wir aud) genießen unb geforbert werben , benn nur wie wir glaus

Un, fo finb wir aud) in feinem Flamen üerfammelt. £>a§ fagt Qt

uns felbft, inbem er für bie ©einigen bei feinem SSater bittcnb

ibnen ba§ 3eugnip giebt, „®ie i)ahm baä SGBort angenommen, baS

bu mir gegeben b^fi, unb erfannt wabrl)aftig, baf id) öon bir auSs

gegangen bin, unb glauben bap bu mid) gefenbet l^afl. *) £)iefeS

Seugnif nun be5iel)t ftd) auf ber einen «Seite auf baS genaueffc

auf unfcre Erwartungen für ba§ beginnenbe Sal)r; benn wir feljen,

SbrifiuS h'itttt nur für bie, unb fo giebt er auä^ ftd() felbft nur

benen, bie an ibn glauben. 2Cuf ber anbern Seite aber i)anQt c§

eben fo genau mit benen Sßorten jufammen, welche id) un§ üorber

ju unferer blutigen S5etrad)tung jugeeignet i)aU. ^enn üon htm,

wa§ ^ier ^ctru§ in feinem unb ber übrigen Sünger 3^amen be^

fannte, giebt ibnen bort SefuS Seugnip, unb grünbet auf bieS 3ewg«

nip feine gnabenretd)e Sß'itk. SBenn alfo anö^ wir baffelbe wüns

fd)en, wa^ er bort fdjon aud) für un§ gebeten l^at: fo muffen wir

un^ bie S^age vorlegen, ob wir aud) mit bem rechten ©laubcn an

\i)m fangen. 2luf biefe ^xa^t nun, weld)e6 ber red)te ©laube an

') 3o^. 17, 8.
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ben ©rlofer fct, üon bem tie ©vfülKung feiner SSer]()eifun3en ah^

ijdngt? tnti)alt unfer 3:evt bte lintmxt d^ ifl ber (Blanhz,

-fcen ^etruä befannte, ta^ er fei ß^riflua bet ®o^n be§ U=
bcnbigen ®otte6. Unb btefer ijlt ber ved)te ©taube be^ljalb,

©rj!lid), weil eä ein Glaubt i% ben nicfyt g(eifd) unb Sdlut offen-

bart, fonbern nur ber SSater im ^immel, unb 3 weitend, »eil

bieg allein ber ©laube ift, auf ben ber .^err feine ©emeine bauen

fann, unb jwar fo, ha^ \vk in ii)x unb burd) f:e tUn fo aucl[) im

^immel alle§ gebunben bleibe unb gelofet.

I. ^er ©laube, ben ^etru§ befannte, baf Sefuä fei Sl^ri*

|lu6 ber ©obn bea lebenbigen ©otteg, ifl ber, ben nidjt gleif4)

unb SSlut offenbaren fann, fonbern allein ber S5atcr

im ^immcl.

Sn ben SBorten unfereS SSerteg ift üon mand)erlei ^lauUn

bte SJebe. 25er ^err ^attt feine Sünger auägefenbet, um aucb ein*

mal, o^ne baf er bei i^ncn n?ar, ba6 Sxdä) ©ottea ju öerfünbigen;

unb al§ fte ftd) nun wieber um ibn üerfammelt l)atten, fragt er

fte, wer benn bie ßeute fagten, \^a^ er fei? unb wag fie fagen ge*

f)bxt 5U f)aUn aU bie 5i}?einung ber SJZenfdjen, tia^ ift allerbingä

ein ©laube an Sefum, ein 3uge|^anbni^ groper SSorjüge, woburd)

er ftcb auf eine au6ge§eid)netc 2lrt öor ant^xn unterfd^ieb. SBenn

ber ©ine fagte, Sefu§ fei Sol)anne§ ber Sdufer, fo meinte er alfo,

©Ott l)abc \i)n gefenbet, um tia^ ganje SSol! gur S5upe aufjufors

bern, unb biefe 2(ufforberung fei eine fo bringenbe SSeranjtaltung

©otteg, weil ndmlid), wie SobanneS fagte, him SSaumt fcl)Ott bie

lixt cm bie SBurjel gelegt fei, bap tUn begl)<^lb felbjt ber SJob feine

©ewalt über t^tn ©efenbeten 'i)aU ausüben bürfen, fonbern ©ott

tl)n wieber erwetft i)ahi, Sßenn ein anberer fagte, Sefug fei ©liaö,

fo bejog ft^ ta^ auf bie, wie wir au§ anbern «SdjriftfteEen fe^en,

totlt verbreitete SJleinung, ebe ber SÄefftaS fdme, muffe @liaS fom*

mcn. ^er war, wie wir wiffen, einer ber berrlicl)|ten ^ro^)beten

ber alten 3cit, weldjer mit ben bitterj^en 2Bal;rbeiten unb ben jtrengs

flen SDrobungen aud) baS D^r ber Äonige, wenn fte mipfdlligcS

\)or ©Ott traten, nidjt üerfd)onte. Unb für einen foldben jtrengen

ober geredeten 3?id)ter aud) alles SQoi)tn auf ©rben warb alfo Sc*

fuä »Ott einigen gebalten. (So war aud) SeremiaS eine ^errlid^e

S3lüfl)e, bie ftd) au§ bem ®(a)ntü)au'\m ber Bcvprung erbob, eine

webmütbig flagenbe (Stimme, bie ficb in ber ©emeinfd)aft mit ©ott

über baS allgemeine SSerbcrben 5U troften fud)te, aber aud) hv$ jum

eignen Untergang nid)t aufborte, ben ^erannabenben Untergang 5u
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ücrfünbigcn , unt> fid) mit treugemeintem 9iatbe feinem SSolB fajl

flufjubringen; benn bie (Stimme ©ottcä warb if)m wie ein brcn^

nenbeä geuer in feinen ©cbeinen, wenn er fcl^weigen wollte.*) Unb

für weldjen anbern ber alten ^xop^zkn, ober auc^ wenn SefuS für

einen neuen 9el)alten würbe, e6 lag ber ©laubc barin, ta^ ber feit

langer 3eit in bem verfallnen S3olf erlofdjene ®ei|^ ber SBeiffagung

wieber erwadjt fei, imb bap fid) bie gottlid^e (Stimme wieber üer^

nel)men laffe, bie nie anberä aU jum J^eil fonne gel)ort werben.

©0 follte man ja benfen, aud^ au^ fol4)em ©tauben muffe eine

S5ereitwilligfeit l^erüorgegangen fein, ben 2el)ren Sefu ju folgen unb

ftd) feinen gorberungen ju fügen, unb e6 fonne alfo ber redete

©laube fein. 2lber ber ^err fpridjt fein ,/
feiig" au§ über bie,

üon benen i^m folcljer ©laube berid)tet würbe, fonbern er fdjliept

fic baüon au§, unb jwar — benn ba6 liegt bod) in feinen SBor*

ten an ^etruS — weil iljren ©lauben i(;nen auö) §(eifd) unb S5lut

fonne offenbart l)aben. gleifd) unb S5lut aber Ijeipt in ber (Sprad)C

jener Seit nidjt mel)r unb nid)t weniger aU SKenfd), unb ju ^etro

fagt Sefuö bemnad), fein ©laube fei nid)t menfd)lid?en Urfprungeg,

fonbern ba§ SBcrf unb bie Offenbarung ©otteS in bem ^erjen bies

feä feines SüngerS, jenen ©lauben aber fonne jebcr andi) felbft au^f

gebadjt ober fid) überrebet, ober ii)n üon 2(nbern angenommen l)as

ben. Unb barin werben wir il)m wo^l fe^r leidet folgen fonnen.

Sn Seiten eineS allgemeinen SSerfallS aller wid^tigen menfdjlid^en

2(ngelegenl)eiten , unb wenn Jlott) unb ^lenb aller "Kxt überl)anb

nel)men, bann fommt wol bie ^infidjt, bap bie§ mit ber ©ottoers

geffenl)eit unb btn (Sünben ber 9)?enfdjen 5ufammenl)dnge, auä)

oljne bap ea eine Offenbarung @otte6 in ber (Seele fei, unb wenn

einer fommt, ber bie <Sünben ber 9Kenfd)en firaft unb fie jur S3upe

ruft: fo fonnen ftd) toiele baran freuen unb einen fold^en für einen

©efenbeten ©otteä l)alten, o^ne bap au§ biefem ©lauben eine (Se«

ligfeit entfiele, ^enn fie wünfdjen bie SSerringerung be§ S36fen

nur, bamit and) ba§ Uebel auf()6re, unb fie wünfcben ta^ ©utc

nur wegen beä bamit üerbunbenen SBo^lbefinbenS ; unb ifi nur bie

brü^enbjlc 2a|t erjl üon i^nen genommen, fo werben fie auä) gleidjs

gültiger gegen ©ute§ unb S36fe6, unb werben aü<i) i)a^ le^te wk-^

ber cinfd)leid)en laffcn unb ^egcn, wenn eö i^nen öort()eilbaft i|l.

Sn biefem «Sinne finb gewip SSiele l)inau§gegangen ju Soi^anne6

bem 3!dufer, um fid) taufen ju laffcn, unb zhtn fo fonnen üJ?and()e

*) Scicm. 20, 9.
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geglaubt t)öben, Sefu§ fei bcr wiebcrerfdjicncne So()anne§, ebne ba^

bcr ©rlofer Urfacbe gebabt, ftd) biefeg ©laubenS ju freuen. — Unb

wieüiel bto^ fletfcblicbe Urfadjen fann e§ nid)t geben, ftd) eine^ uns

crfcbrocfencn ^lia6 ju freuen, ber aucb ju benen fraftig rebet, üor

welcben Me 5U fcbweigen pflegen, unb fraft geifliger ©ewalt bies

jentgen bemütbiget, üor beren irbifcber ©ewalt ficb aEea ebne SBis

berj^anb beugen mu^; ber, aia ber ^onig ibn fragt, Sifl bu e6,

ber Sfrael verwirrt? fübnlicb antwortet, ^id;)t irf), fonbern bu unb

btim^ SSater§ ^au6.*) — Unb nm tm ©rlofer für einen ^ro^b^'

Un ju b<^^ten, i^u geborte wentg mebr, ala i>a^ gefunbe natürlicbc

©efübl für bie ^(arbeit feiner Siebe, bie leidste ©rfabrung üon bcn

SÖBirfungen, bie berjenige ^txwxhxaö^U, ber mdd)t{g war in S^b^ten

unb SBorten üor aEem SSolf, unb gewaltig rebete, nicbt wie bie

©cbriftgelebrten unb ^b^^^^iföe»^ 5 ""b mand)er fonnte biefcä Urtbetl

gefallt baben, ber bernacb bod) ba§ „freusige" mit aufrief; wie \a

ber ©rlofer feinen 3eitgenoffen vorwirft, ^a^ fie eben fo bereit wd#

ven, bie ^ro^b^^^" 5" fleinigen wie ibre SSdter gewefen. %Utt

©laube folcber lixt fann alfo rein menfcblicben Urfprunge§ fein,

üon Sleifcb unb SSlut 'i)zXf unb fo mögen auä) jejt nod) gar öiele

unter benen, bie ficb ßb#«n nennen, feinen anbern aia fold)en

®lanbin ^aUn, ^enn wenn fte aud) glauben, wieviel üon ßbrifio

lernen unb emipfangen ju fonnen, aber fte benfen nur üon ibm ju

lernen wie üon einem anbern ßebrer, wenn gleid) bem i)t\i^m unb

reinfien, wie üon einem anbern (Sittenrid)ter , wenn gleid^ bem

f^drfften, unb ju empfangen, wie üon einem anbern (Stifter beil*

famer menfd)lid)er £)inge: fo ijlt ha^ nid^t ju unterfd)eiben üon

bem allgemeinen natürlicben SSeftreben ber SD?enfd)en, beffcreä unb

nüjlid^eä fiücfweife aufjunebmen '^k unb ba, wo fie e6 ftnben;

unb folcber ©laube if! nid)t ber, ben ^etruS befannte, Sefu6 fei

ßbnj^"^^ ber ®obn be§ lebenbigen ®otte§.

X)am\t aber, inbem wir un§ fejt bie ^rage beantworten fols

ten, wa6 benn nun in biefem ©lauben befonberä feiig ju preifen*

bcä unb nur tjon (Sott geoffenbarteS liege, niemanb §u üiel erwarte:

fo mu^ icb eud) \)orber folgenbea ju bcbenfen geben. ^§ fann

wobl feinem unbefannt fein, wie üiel «Streit in ber (ibrillenbeit

barüber öon 2lnfang an gewefen ij^ u\\i> aud) nod) ifl, wie üiel

benn cigentlid) ber 2(u6brucf, bap Scfu6 ber ®obn @ottea ober ber

cingeborne <Sobn ©otteö l)ü^t, bebeute, unb auf wdö^t Sßeife nun

*) 1. ^ön. 18, 17. 18.
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bfl6 mcnfd)ti(^e unt) t>a6 gottlidjc in i{)m mit cinanbcv öcreint fei.

2Bcnn cä nun eine allgemein wid^tige ©adje für aUt (5l)vi|!en wäre,

l)icrüber eine rid^tige Svfcnntnip ju l)aben, wo moglid^; fo foUte

man wol tcnfen, e^e ber .^err würbe Metrum feiig gepriefen unb

il)m gefagt ^aben, feinen ©lauben l)abe iljm ber SSater im ^immel

offenbart, mü^t^ er il)n wol erft ndl)er gefragt Ijaben, ZUv in wel;

cl)em ©inne nennf! bu mid) benn hm ®ol)n ©otteg, itnb wk benfff

bu über bie SSereinigung beg gottlicben unb menfd}lid[)en in mir?

X}a§> tt)ut er aber gar ntd^f. Unb ba^ nur n{d)f jemanb fage, ber

©rlofer l)aht banad) nidA gefragt, weil er e6, wie aEe6 anberc,

fd^on gewußt; benn fo müpte er \a aud) nid)t gefragt ^aben, voa^

bic Seute fagten, unb wa$ bie Sünger felbft bdd)ten. ©onbern

beöwegen fragte er nidjt banad), weil eä i()m barauf nid)t anfam,

ol)neradbtet er wol üorauöfel)en fonnte, nad) feiner ^enntnip üon

bem menfd)lid}en ^erjen im 2lllgemeincn wie im ©injclnen, wies

t)iel bic ^ird)e jerftorenber (Streit barüber würbe gefül)rt werben,

«nb bamit ftd) feiner üon benen, bie und^riftlicber SBeife Tlnbere

wegen foldjer 2(bweid)ungen ücrbammen unb baburd) Sfrael üers

wirren, auf if)n berufen fonne, ta^ aud) er l)aarfd)arf nad) biefcn

£)ingen gefragt l)abe. Unb beäl;alb bcmndd)(lt unterließ er ba§

fragen, bamit aud? ^etru§, wenn er anberS eine genügenbe ZnU
wort gel)abt ^dtte, bocl) wenigften^ gewip nid)t glauben fonnte,

tf>a§ ber ©rlofer üon feinem ©lauben rühmen wollte, baS feien

eben bicfe genauen unb fajl fpijfinbigcn SSeftimmungcn. 25ergleii

d)cn alfo erwarte [a niemanb üon mir, fonbern meljr werben wir

unferm SSermögen \xn\> aud) bem ©inne be§ (5rl6fer§ gemdp l)ans

bcln, wenn wir nur bei bem flehen bleiben, woburd) ftd) ^etru§

©lauben üon bem mancherlei ©lauben, üon bem wir üorl)er gc;

fprod)en \)ahm, wefentlid) untcrfd)ieb. — SBenn alfo ^ctru§ fagfe,

3efu§ fei ber ßl)rift: fo üerj^anb jebermann feine 9}?einung \)a\)m,

er fei nid)t wie Sol)anneä ber Sdufer nur gcfanbt, um bie ^Innd;

l^erung beä 3?eid)eg ©otte§ ju »erfünben, fonbern um e§ felbfl ju

begrünben unb auf feinen eigenen Si^amen 5U bauen; er fei nid)t

nur gefanbt wie ^lia§ unb 2(nbere, um feinen Scitgenoffen ta^

üergeffene ©efej üor ^ugen ju b^lten unb fte um if)rc SSergeliun*

gen ju ftrafen, fonbern um ta^ Sollfommnere an bie ©teKe be§

UnüoUfommnen ju fejen, unb nad) 9)?aafgabe beffen, toci$ ©ott,

um bie SBelt mit ftd) §u ücrf6l)nen, burd) ii)n offenbaren würbe,

ben ganzen @rbfreiä ju rid)ten; er fei nid)t nur gleid) anhmn
^ro^l)eten ein beffere 3ufunft üer{)eipcnber 3:r6f!er in Seiten be»
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SIcnbS unb ber JBu^c, unb an geifligcr Äraft unb 2Cnmut^ ^cr*

vorwgenb bic S5lüt{)c bc§ S3o(fe§, fonbern er fei bie enji^ frdftigc

unb fd)6ne S3lut()e ber ganzen 9}?enfd)^eit, bevjenige, in TOeld)em

(lUc Sffieiffagung i()i'c SSoUenbung finbet, fo bap jebe fünftige nur

immer i()n wiebertioten fann, ber, üon tt?eld)em alle S3egeij!erung

au§gel)t, unb in U)eld)cm aller geillige Sroj! fo im S3orau6 für aU

leä gegeben i|!, ha^ niemanb etn)a§ bcbüvfen fann, wa^ nid)t au§

feiner güUe ju fdbopfen trdre. — Sßa§ aber ha^ anbere S5e!ennt;

ni^ beg ^ctru§ betrifft, Sefuä fei beg lebenbigen @otte6 ©o^n, fo

muffen wir ung ju^orberj! an jene SBovte be6 (Srloferg erinnern,

aB einftmaB feine Sumerer ii)n barüber jur Siebe ftellten, bap er

fid) (Sott auf eine befonbere SBeife al§ SSater angeeignet, unb ftd)

feinen @ol)n genannt l^ahz, wie er fte §urü(föent)ie§ auf bie ®d)rifs

fen beg alten S3unb£g, in benen aud) gewol)nlid)c 9J?enfd)en Äinber

©otteg, (Sül)ne ©otteg genannt werben, wenn bod) fold;e, ju benen

bag SBort ©otteg gefd)af), ©üi)ne ©otteg genannt werben, wie oiel

me^r nic|)t er folle ber ©o(;n ©otteg {)eipen.*) ^a unterfd)eibet

er ftd) bemnad) üon benen, an Yozlä)i bag Söort ©otteg erging,

olg bcrjenige, ber jwar aud) nid)tg üon i^m felbft ti)m aug menfd)s

lUi)tx ^igenmad^t unb Söillfü()r, aber an ben für feinen befonberen

Sali t)a^ Söort ©otteg ju ergel)en braud)e, weil er ndmlid) alleg

wiffe unb ernenne, wa^ ber S5ater tl)ut unb gebietet, alg benjeni*

gen, in weld)em eben biefeg SBort ©otteg fo ^leifd) geworben ijl^,

bap auf ber einen «Seite aEeg 2:zhtn aug ©Ott war, xva^ er t1:)ai,

unb alleg g6ttlid)e Söaljr^eit, wag er rebete, unb baf er auf ber

onbcrn unfer SBruber war in aller menfd)lid)en (Sd}wad)l)eit, augs

genommen bic ©ünbe.

£)ieg jufammengenommen, m. g. gr., ift ber ©laube, ben

betrug bekannte, unb um begwillen ber ^rlofer il)n feiig prieg;

aber eben bieg ift ein ©laube, hcn ntd)t %k\\<i) unb S3lut, fonbern

nur ber SSater im ^immel offenbaren fann. Senn fd)on übers

hawipt einen foldjen @ol)n beg lebenbigen ©otteg unter ben Wlm=

fc^cn ju al)nb«n unb ju l)offen, unb bie SSorftellung eineg foldjen,

wenn fte bargeboten wirb, mit Seifall auf5unel)men, ha^ \\1 nidjt

bie ©ad^c üon %ki\<i) unb JBlut. £)ag menfd}lid)e ^er$ an unb

für ftd) i|^ unb bleibt z'in tro^igeg unb i^erjagtcg S)ing, unb wir

fi'nben eg immer auf bem einen ober iizm anbern 2(bwege. SSalb

ju üerjagt, um an eine fold;e g6tt(id)e Offenbarung ju glauben,

") 3ct;. 10, 34—30.
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ocrwirft cc bcn ®cban!cn, c§ fonnc mitten öu§ bcn Unreinen ^in

«Reiner aufjleijn, mitten unter ben Wintern bca SScrb^rben6 Q'm

@o{)n ber ßiebe ^itwt^üjn, um jTc alle ju reinigen unb ^u befelis

gen; fonbern, wie bod) aEeg in ber 3Belt (Stücfwerf ifl, n^itt e§

ftd) lieber öud) Ijier mit bem ©tütfraerf begnügen, üon bem einen

biefeä, üon bem anbern jenes Icvncnb unb ne()menb, unb ungenjifs

fen 9}?utf)ea auf bie 9'Zad)[tci}t ®\)tk^ mit nllem «Stücfwer! auf dx-

ben Ijoffen; balb ju trojig, um ftd) ^inem allein ^injugeben unb

ju unterwerfen, verwirft e§ bie 3umutf)ung, ^eil unb ^zhtn üon

bem (Jinen anjunel^men, furf)t aud) baä bcnnd)|!c tabelnb unb üer«

ringernb ju fid) b^'^^^^sujic^)"/ wnb will ba» ®ute nicl)t anberg an*

erfennen, alä üert^eilt unter üiele, um fid; 2lllen gleid) ju j!ellen,

inbcm eg 2(lle beurtbeilt. ©arum je mel)r ber 50?enfcl) S^eifd) unb

S5lut ijlt, um befio unfdl^iger ift er biefeg ©laubeng, unb niemanb

fann jum ©ol)ne fommen, eg jicljc i:^n bcnn ber SSater. Sbcr ift

cg nid)t ein g6ttlid)er 3ug unb Strieb in ung, woburd) aUzin wir

an eine foldje ©emeinfdjaft beg g6ttlid;en mit bem menfd)lid)en ju

glauben vermögen ? Sft e^ nidjt bag verborgene SBerf ber urf^rüng«

lid)|ien gottlicbcn SSerl)eipungen, wenn fid) unfer ^erj ber Hoffnung

öffnet, aug ber 50?ittc beg fünblid;en ®efd)led)teg fonnc ©iner eine

fold)e überfd)wenglid)e güUe unb iSIuelle ber ©nabe fein, t)a^ alleg

frühere nur Ißorbereitung auf il)n wäre, unb alleg f^dterc nur 2(ugs

flu^ aug i^m; aug ^inem fonne Tillen Zthm unb ©eligfeit aufs

gel)n, unb Siner, ung gleid^, fonnc fo fd)affenb unb belebenb ber

@ol)n beg ^od^fien fein?

©ci^en wir aber erjl auf bie ^erfon beg ©rloferg, ba^ Sefug

üon S'lajaretb foU ber ©o^n beg lebenbigen ©otteg fein : fo mi'tffert

wir wol befennen, foldjer ©laube fonnte weber bamalg, nod) fann

er aud) jejt nod) im S^eifd) unb S3lut beg 5iJJenfd)en ent|!el;en.

X>mn benfen wir ung ben 5i}Zenfd)en nod) auf ber ©tufc beg ftnn=

lieben ßebeng in bag niebere irbtfcl)e üerfunfen, fo ffnb cg au(^ nur

dunere SSorjitge, benen er feine SSerebrung barbringt unb feinen

©eborfam weibt. ^ier aber ijlt fein dunerer ©lanj, feine ^errlid);

feit unb dljxt, fonbern nur ©cbmacb unb ©pott, unb eine üielfdl:

tig üerad)tetc dunere ©ejialt. benfen wir il)n aber gejleigert ju

einem »erfldnbigen SSewuptfein, gendbrt mit bem, \vü^ wir in bem

mannigfaltigften ©innc SSilbung nennen, ja bann ffnb cg aud) üors

nebmlid) biefe SSorjüge beg mit ber 2öelt befd)dftigten in ibrer ^rs

forfd)ung unb SSearbeitung lebcnben ©eijTeg, wag il)m SScrel)rung

abbringt, ^icr aber ift feine augge5eid)nete ^6f)e menfd)lid)er SBeigs
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^cit unb Äunjl; fonbcm jtfltt öltet: Äunjl tfl nur bie t)immnfd()e

ßiebc unb jlatt öUcr 2Biffcnfd)aft nur bcr Sßcg jum ßcbcn, ble Icis

tenbc ^enntnip be§ gottlidjen SßiltenS. .^ier finb feine überra*

fc^enben blcnbenben ©aben, fonbern jlatt öller nur bte einfad)e Äraft

ber SBabrbeit. ^örum ijl m<i) bcr ©laube an Sefum aB ben

@ot)n ®otte§ ber menfd^Udjen SBetS^eit, wenn fte ni6)t öon ®ott

crleud^tet warb, üon ^(nbeginn eine ^{)or^ett gewefen. SGBer bai)er

3efum üon 9'lajöret^ für ben (Sol)n ©otfeS erfennen \oU, bcr mu^

5unad)jl tk S0i3elt üerlaugnen unb alleS irbtfd^e für nid)t0 od)ten,

füblcnb, bamit bcr 9}Jenfd) feine ©eele gewinne, baju fei ganj et«

WöS önbereS n6tl)i9, al6 ba§, bem bie Sßelt am meifien b"ibigt,

bönn ober mup er auc|) fül^lcn, bap alle menfd)lid)c ©infidjt unb

2Beig^eit \dh\t bem irbifd)en unb eitlen angehört, wenn ftc m6)t

bie (Semeinfd)aft be§ 5DZenfd)en mit @ott unb ben ©e(}orfam gegen

beffen SQSillen aU ba§ einzige ^o^e unb SGBürbige «nerfennt. Sn

weld)er @eelc aber biefer Srieb aufgellt aU eine (Sel)nfud)t, welcl()e

fie nid)t burd) fid) felbfi befriebigen fann, bie fangt an von bem

SSater gejogen ju werben ju bem @o^ne, unb wenn fie biefer ©im

tabung folgt, unb il)n erfennt wie er ifl, fo wirb bann öudb f«

mit ^etruä aufrufen, ^err bu l)afi SKorte be§ ewigen ßcbenS, bu

bijt bcr ©o^n bc§ lebenbigen @otte§.

II. £)iefer ©laube nun, wie er nur öom ]^immlifd()en SSater

offenbart werben fann, fo ift er aud) bcr einzige, ouf ben ber ©r*

lofer feine ©cmcinc erbauen fann, nid)t aber jener mannigfaltige

©laube ber 9JZcnfd)cn, ber ibn balb biefem balb ienem tjerglcid)t.

£)enn bie ©emeine be§ ^errn wirb jucrfl baburd) txhaut, ba^ bie

©laubigen auf feinen S^lamcn in l)ev5lid)cr Siebe ücrbunben bleiben,

unb ju ©rrcid)ung beä gemeinfamen üon i1;)m un§ üorgeficcften ßwecfe§

i^re Ärdfte ücreinigen; je fejier biefer SSerbanb bejiel)t, ic weiter er

fid) verbreitet unb fortpflanzt, um bejlto mcbr blül)t bie ©emeine.

'^un 'i)at ea 5U allen Seiten gar üiele fold)c SSereinigungcn üon Wlin--

fd)en gegeben, weldje einen ^ol)eren unb 2Sortrefflid)eren aU fte fclbjl

Streue unb ©el;orfam gelobten. Unb wenn nur biefer fte ju ttwa$

wal)rl)aft ©utem oerbunben l)attc, fo ift baä immer gefegnet gewcfen.

2(ber e§ gilt baüon aud) t)Cii> SQSort beg (grlofera, wer einen ^ro^beten

öufnimmt aU im S^lamcn eineö ^rop^etcn, bcr wirb ben «Segen eince

^ropl)eten baüon tragen, unb wer einen ©ercdjtcn aufnimmt in eincS

©crcd)ten 5Ramen, ber wirb eineä ©ereilten ßol)n baüon tragen.*)

*) 3«attf;. 10, 41.
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^ie§ alles ndmlid) ift unb bleibt ctn>a§ üergan9lld)e§. 2ruä9C5cid)s

netc 9)?enfd)en, weld)c bic ©cmüt()er redjt ju ergreifen unb ju biits

bcn triffen, fonnen eben burd^ foldjc SSerbinbungcn, wetdje auf iljrcn

'Slarmn bcftef)n, fefjr fd)6ne unb bleibcnbe SBirfungen Ijerüorbringen.

libtt biefe fonnen bodb nur fo lange befte{)cn, aB ber Sf^ame unb

baä S3i(b be6 (Stifter^ begeiflernb unb erljebenb auf bic ©cnoffen

wirft, airitt aber fein Silb in ju gro^e Entfernung ^urücf, ba^

bic eigentf)ümticben äuge beffelben nic^t mel;r erfannt werben; ober

tjl ba§ ®efd)lcd)t fo weit fortgcfdjritten, ba0 e§ \id) if)m nicfjt meljr

auf biefelbe SBeife untcrorbnen fann, weil üiele weiter feljn, aU i^m

vergönnt war; fo ftumpft fiel) aud) bie üerbinbenbe £iebe ab, unb

bann lofet ficb bie SSerbinbung auf; ober wenn man fie au5 ubcrs

triebcncr :perf6nlid)er SSere(;rung langer fortfejen will, fo wirb ffe

ein tobter S5ud)|!abe; ^emmt anftatt ju beflügeln, brüift nieber an-

jlatt 5u erl)eben. ©o i|l e§ ju allen Seiten unb unter allen SSoU

fern gegangen. 2Bo fi'nb alle <Bd)ükn ber SSeifen unb ber ^ro:

^tjeten? SBo ftnb alle SSereine ber @ered;ten? ©ie fonnten nur eine

Zeitlang beftcl>en, unb biefe i|! vorüber. SBare unS alfo aud) 3e=

fu§ von SRa^^axtti) nur ün auägcseidbnetcr SBeifer, zln großer ^ro^

^bet, unb nal)men wir un§ alfo untcreinanber auf im S^iamen eine§

^ropbeten unb eineS ®ered)ten: fo \)atti üielleidb^ feine ©emeine

lange geblüht, unb lange 3eit batten ftcb üicüeid)t feine (Betreuen

verfolgen laffen unb plagen unb tobten um feineö 9^amen§ willen,

ja vieUeid)t blühte fie aud) nod). 2(ber nad) grabe müpten wir un§

wunbern, unb cS mü^te unä ein fdblitnmeä ßcid^en fein, ba^ fie

ftd) nod) nid)t auflofcn wollte. 2Bie? fo lange fd)on i|! c§ i^tx,

baf er auf Erben wanbelte, fo viel gro^eä ij! feitbcm gefd)eben, fo

viel gortfd)ritte gemacht in ber Äenntnip ber SOBerfe ®otte§, fo viel

Erfabrungen von feinen SBegen, fo viel neue (Seiten bc6 menfcbli-

cben ©eijleä b^ben ftd) erfd)loffen, unb nod) immer foUten wir nidbt

weiter fein, al§ biefer SefuS von Sflajaretb un§ fübren fann? Sßie

viel menfd)lid)er d\ui)m auf ^m ©ebiete be§ menfd)lid)en @ei|Ie§

ifl feitbem untergegangen, wie viel alte Äunjl unb SBeiSbeit i^ ver-

bunfclt worbcn burd) neue, unb Er allein foUte hklhml X)axüm

fonnte nun je langer je mebr feine ©emeine nur gebaut werben,

ol§ ttwaä ba§ balb untergebn müfte, unb xoa^ fo gebaut wirb,

ta^ fann aud) nid)t befieben. Söer bamalä an ibn glaubte wie an

2obanne§, nun ber wartete gleid) eine§ anbern, unb baute von

vorne i)tx an feinem SBerf aU an einem verganglidben ; aber eben

ba§ mü^en iejt ZIU tl)un, benen er nur ein ^ropb^^ w"b ein

«Pvcbüjtcn IV. 9
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Söeifcr gewcfcn. Unb eine folc^e SScrbintung ju trennen, ein fots

d)ea 9?cid) ju äerfloren, baju bebüvftc cä gar nid)t ber ^a6)t ber

^6Ilc, baö natürlidje @efd)icf alleo irbifdjen, ba§ ja immer jic^ ab*

jlum^ft unb fd)wac^t, müpte baju t)inreid)en; benn fd)onbei ber

erflen entjlei;ung tragt [le ben Äeim bcS 3:obe0 in fid). ©eine

©emeine foüte eine ewige fein, aud) bie 50?arf)t ber ^oUe foU ffc

nid)t übcrivinbcn; alfo mu^ fie auc^ auf einem anbern ©lauben

ru^en, unb ba§ ift nur ber ©laube be§ ^etruä, ber ©laube, bap

fein anberer S^lame ben 50Zenfcl^en gegeben i^, barin fte foKen feiig

werben, benn ber S^ame be§ ©ot)ne§ ®otte§. 3n bem allein ift

eine unerfd)6:pflid^e güUe, ben allein fönnen wir nie erreid)en, unb

wiffen, ba^ ein auf i^n gegrtinbeter SSau nicl)t üergel)n barf. MtU

neg SOZenfd)en (Sd)üler foUen bie anbern bleiben ewiglid), fonbern

bie @6l)nc immer beffer fein aB bie SSdter, unb iebc§ menfd^lid^e

2(nfe^n, weld)e§ fid) erl)ebt innerljalb feiner ©emeine, wie et)rwür5

big auö) ber yiamt fei, wk wol)ltt)dtig e6 aud) gewirft ^aht, oon

ben dttejlen SSdtern unb 5ÖJdrtt)rern an bi6 auf bie neuefien 3eu»

gen ber SBaf)rl)eit unb SSerbefferer ber Äird^e l^erab, e§ beflel)t nur

feine 3cit, unb SOleifter follen wir un§ unter einanber gar nid)t

nennen : aber ba^ ^l)riftu6 ber @of)n ®otte6 unfer aller SDJeifier

bleibt ewiglid), bap wir ba§ Zthtn, weld)e§ wir al§ ©lieber feine§

8eibe6 fül)ren, mit feinen eignen unabl)dngigen üertaufdben wollen,

baa fann nur unfer ©ewinn fein unb unfer 9?ubm, unb barum ift

c§ aud) biefer ©laube allein, auf bem bie ©emeine ßf)rijl[i ftd)

bauen fann.

©ie haut fid) aber ferner baburd), ba^ in i^r, wie ber ^err

fagt, fd)on auf Srben gebunben unb gelofet wirb xvk im ^immel.

©enn id) braud)e wol unter unä nid^t erft weitlduftig ju erinnern,

t>a^ ber ^err bag nid)t bem ^etruS allein fagte; fonbern wie er

juerft nid^t gefragt ^atte, voa^ aber benffi benn bu ^etruS, fonbern

wa§ benft ibr, unb ^etru§ aucb jwar allein, aber ber ^rage ges

md^ für aEe geantwortet Ijatte; fo erwiebert ber ^err auä) biefeä

nid)t il)m allein, fonbern allen. ^ie§ S5inben unb ßofen aber

will, um e§ im 2fllgemeinen furj jufammen ju faffen, nid)t§ anbes

re6 fagen, al§ \)a^ wir für bie S5eurt^eilung unb SSe^anblung be§

würbigen unb unwürbigen feinen anbern ^aa^^ah l^ahzn follen,

aU ben gottlicben unb l)itti»"iifd)cn felbft. Sßieüiel aber l)ieüon ahi

l)dngt, um alle§ gute unb gottlidje ju forbern, baS ung6ttlid)c aber

abju^alten unb fo bie ©emeine ju hamn, baö ftef)t wol jeber; ba

ia ba§ eigne ©treben einee jeben unb feine SßSürbigung anberer fo
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gcnöu äufammen {)anc5en. SBic i|l e§ ober, wenn SÄenfdjcn fid^

auf ben S^Jamcn cineS 50?enfd)cn oerbinben? nidjt fo, bap berfelbe

bann and) 'ü)x SSorbilb ijl, unb [ie allen SßSertf) ber SÄenfdjen in

itjrem SSereinc nad; ber 2(c(}nücl)!eit mit jenem abmejjen? SBenn

nun feiner oi)ne ©unbe ij!, unb S36feg unb ®\xU^ nid)t etwa leid)t

ju unter[d)eiben nthtn einanber liegen im S!}?enfd)en, fonbern in jes

bem feine 'Sö:)\vaö:)zn unb @ebred)en, unb fein @ute6 unb @(^6neg

5ufamment)dn9cn : fo wirb bann, wie ba§ SSorbilb unüollfümmen

ijt, fo aud) ber 9}?aap(!ab nid)t nur einfettig unb mangelhaft, fon?

bem bie ©ünbe fc^leicbt fid) mit ein in ba§, wa^ em)3fol)len unb

geforbert wirb. Äann unb foU nun auf fold)em ©runbe ctwa&

ewige§ gebaut werben? ober mup man nid)t üielmetjr ben 50?ens

fcben, bie einem fold^en SSorbilbc folgen, nod) ein anbereg baneben

wünfd)en, weld)e§ ergdnje, voa^ jenem fel)lt, unb gut maä)c, \va$

jencä üerbirbt? Unb, wenn bod) waljr i|l, wa§ ber ßrlofer fagt,

ba^ 9?iemanb jweien J^erren bieaen fann, unb mit gleicher iltbt

anbangen; mup bann nid}t ein foldjeä Urbilb auf ba§ anbere foU

gen? bie Siebe ju bem einen allmdblig erfalten, unb baä ^erj für

ein anbereö erwärmt werben? baä beipt ein ©ebdube verfallen, ba*

mit man auf feinen Slrümmern ein anbere§ erbaue? TTnberä alfo

fann c§ aud) benen nid)t ergeben, welche an (ii)x\\tum nur al§ an

einen ^ro^b^ten ober SfiSeifen ober 5^ugcnbbelben glauben, bem ober

jenem fcbon ba gewefenen menfd)lid)en SBilbe ii)n tJergleidjenb. ^iefe

fonnen nid)t glauben, "oa^ bie SfJegel be§ ßbriftentbumS, fei fte auö)

auf ba§ genauefie au^ bem Söorte unb bem S5ilbe Sefu genommen,

fo lofe unb binbe, wie im J^immel gebunben unb gelojl wirb, fons

bem fte fudben unb grübeln mit fKt(i)tf wo fic ttxva^ cinfcitigeä

unb gcbred)lid)eS barin fi'nben. ®ie glauben an \i)n al§ an einen,

nad) bem nod) ein anberer fommen mup, unb fte fonnen nidbt

wünfcben, i>a^ auf feinen ©runb immer fort o^zhant unb nadb fei;

nem ^aa^ immer gemeffen werbe, ^arum fann ^it ewige &t-.

meine auf jenen ©lauben nid)t ^thaut werben, fonbern nur auf

ben ®lanhtn beä ^etru§, baf Sefu§ ift ber ©obn @otte§. ^enn
baju gebort wefentlid), ba^ er, wenn gteid) un§ in allem gleid),

bodb üon ber <5ünbe ganj au§gefd)loffen war, unb alle SSoUfoms

menbeit unb S^ugenb, bie fid) in tbm offenbarte, üon aller fremben

S5eimifd)ung üoUig rein. Qx alfo ift ba§ ewig unerreichbare S5or;

bilb, bem ft'd) aber von feinem ©tanbort auä jeber anndbern möge

nad) SSermogen, an bem ba§ ganje ©efcblecbt ber SKenfdben für

alle Seiten genug ijat, unb fein Sortfd)reiten audb baö gefegnetftc

9*

I
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n\6)t fann unS [tmaU nottjigcn, bic Siegel, bic wir öon i^m ne|)s

mcn, gegen eine öitbere ju ücrtaufrfjen, ia erj! buvdi) bic ffiejie^ung

öuf \i)n Unmn wir un§ irgenb eine6 menfd)lid)en SSorbilbcg evwcc!*

Üä)m SQStrFungen ol)ne S5eben!cn iiberlaffcn. Sc mel)r wir fein

S5ilb, fo weit eä bic menfd)Ud)c (Sd)wad)I)cit teibet, rein in§ 2(uge

faffen, um bef!o weniger wirb unfere Siebe unb unfcr Urtf)eil irren,

um bejio weniger werben wir un§ t»on einem falfd)en (3d)ein, mit

bem fid) baS ung6ttlid;e irgenb umgeben mbd)U, btenbcn laffen;

aber eben fo wenig mä) irgenb ttvoa^ wa^r^aft ®uk^ auä) in ber

un6 frembeflcn unb fernflen ©eftalt üerfd)mal)en ober ücrbad;tig ju

möd)en fucben, weil ja alle§ notl)wenbig ijl, um fo üiel moglicl) in

ber ©efammtljeit einzelner jerftreuter Büge ha^ S5ilb be§ ©ottlidjen

barjuftellen. Unb biefe6 nun ijl b(j6 red)te l)immlifd)e S3inben unb

£6fen au§> bem Söort be6 (^rloferS felbjJ, bap wir eineä ^l)cil§ nid)t

rid)ten bie unüermeiblidjen 9J?angel öUeS menfd)lid)en im SSergleid^

mit jenem göttlidjen, bamit nid)t c.ud) wir geridjtet werben, anbem

a:i)eil§ aber auc^ tbtn fo fc(! überzeugt ftnb, wer nid)t glaube, ber

fei fd^on gerid^tet. ^enn wzm biefer rechte ©laube an ben ^rlofcr

(lU an ben ©ol^n ©otte§ fel)lt, bem fel)lt e6 aud) für feinen £auf

an einem feften '^kl, baS er nidjt ju üerrücfen braud)t, unb an

fidlem (Sd)ran!en, au§ benen er nic^t weid^en fann, für feine ^offs

nung an einem fcften Znhx in ber unergrünblid()en 3)iefe, unb für

fein ganjeS SSewuptfein an ber Ueberjeugung oon einer Dffenba«

rung be§ l)immlif4)en 8Sater§ in feinem ^erjen.

2)iefer ©laube ift e§ \>ai)tx, üon welcljem wir aUc ©egnuns

gen 5U erwarten l^aben, weld)c Sefua gefommen ift, ben feinigen

ju bringen, aud) bie, weldtje er unfern Sufammenfünften in feinem

Sflamen üerl)eipen l)at. 9Zur wenn wir in biefem ©lauben bei eim

anber finb, werben wir wal^r^aft in feinem S^lamen üerfammelt fein,

unb nid^t nur in bem etneä ^ro^)^eten ober eine§ (Sered[)ten ober

in fonfl einem menfd)lic^en 9^amen. SJJoge fid) bann biefer ©laubc

aud^ in bem neuen Äird^cnjal)r immer me^r unter un^ befeftigen

unb immer weiter auf ber dxU verbreiten: fo werben wir aud) in

unfern SSerfammlungen immer reid^lic^er bie (Seligfeit erfahren,

weldje Sefuö mit biefem ©laubcn oerbunben ^at, unb in welcl)er

jeber ©laubige mit SBort unb ^^at ben ^errn öerfünbenb, auc^

eine fejie ©tüje feineö 9?eid)eS auf @rben fein wirb. 2Cmen.
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XII.

©ic fa^cn aber an bie greubigfeit ^etri unb So^annt§, unb

ocrwunbcrten ftc^; bcnn ftc waren gewip, bap e§ un9elet)rte

ßeutc unb ßaicn waren, unb fannten fie auö:) wo()l, i>a^ fie

mit 3efu gcwefen waren. ®te faijen aber bcn 9)ienfd)en, ber

gefunb war geworben, bei \l)mn flehen, unb Ijatten nidjtä ba:

wiber ju reben. 2)a ^ic^cn fte fte l)inau§ gefjen au§ bem 9iat^,

unb f)anbe(ten mit einanber, unb fpradjcn: w<\^ wollen wir bies

fen aWenfdjen tt)un? benn baä Seichen, burd^ fte gefd^etjen, ijl

!unb unb offenbar allen, bie ju Serufalem woljnen, unb wir

fonncn e§ nicbt leugnen. 2(bcr bamit e§ nid)t weiter einreibe

unter baä SSolf, lapt un§ ernplicb fte bebrot)cn, ba^ ft'c binfort

feinem SRenfdben üon biefem 9?amen fagen. Unb fie riefen ftc,

unb geboten i^nen, bap ftc fid) allerbingc nidjt boren licpen, nocb

lebretcn in Um 9lamen 5efu. ^etruä aber unb SobanncS ant^

wortetcn, unb fprad^en ju ibnen: ridjtet ibr felbft, ob e§ oor

©Ott red)t fei, baj5 wir eud) mebr gebordjen, bcnn ®ott? 2Bir

fonncn e§ ja nid)t laffen, bap wir nid)t reben foUten, wa^ wir

gefcben unb geboret babcn. 2lber fie brobeten ibnen, unb liefen

fie geben, unb fanben nicbt, wie fie ftc peinigten, um bc§ SSolf§

willen; benn fie lobten alle ®ott über bem, ba§ gefcbcbcn war.

©ie0, m. a. gr. , ijl ber SSerfolg ber SSegebenbeit, beren erjlc

.l^alfte wir fd)on neulieb jum ©egenftanb unferer SSetrac^tung gc^

macbt boben. @o erging e§ bamalä ben ^Cpofleln ^etru§ unb So*

\)anm^ t>or bem \)o^zn ü\at\) ibrcg SSolfeö, c6 warb ibnen »erboten

t) ©cbructt bei @. Sicimcr, 93cvlin 1S21, mit folgentet 33cmevfitn9:

!Dicfe ^rcbigt, m\ä)e, ivic au^ bcv Stnfang jcigt, jii einer fftüijc »on 33oi*

tragen über ©teilen ani ber 5lvcftet(3ef(^icfjtc geT}ört, t;abc id) »orjügllc^ be^tjalb

jur biet^maligeu SJleujafivögabe geivätjU, iveil icl) ^äjna früher tterf(i;icbentlid) um

bie öffentlid)c 33efanntniarf;ung berfclben bin erfudjt ircrben.
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ju U\)xzn, unb ftc f^rcidjcn, jene ?0?anncr, tt)e(d)e ja i^orjügltcl) t)fl§

9ottlid)e 9üed)t unt) @efe^ aufredf)t galten foUtcn, mod;ten nur felbfl

richten, ob e§ red)t fei tl)ncn met)r ju 9ef)ord}en tenn (Sott. '2(ber

bamit wax bie ©ad)e freilid) nidjt ju Snbe; fonbern bie 2(:pojlel

I)anbeUen nun aud) if)rem Sßorte gemdp; unb nnc^bem fie mit Un
übrigen ©laubigen ©Ott fraftig gelobt unb angerufen, fo gaben fie

„mit gro|}er ^raft Seugni^ üon bem ^evrn Sefu"*), unb üerfüns

bigten ba^ Soangelium üon bem 9?eid;e ©otte§ in 61)ri{lo, unb

war grofe @nabe bei i()ncn allen. 9Zid)t tange barauf alfo, aU
ber {)ot)e 9?atfj meinte, ber ©inbruif iene§ SEunberö auf ba§ S3ol6

werbe vorüber fein, wie benn aEcrbingä fo(d)e ©tnbrucfe i{)rer S^las

tur nad) üergdnglid) genug ftnb, legten fie bie .^dnbe an bie 2f:po=

t^el, unt warfen fie in ba§ gemeine ©efdngnip; unb al§ ber ^ngel

be§ ^errn il)nen bie S^^ür auftl)dt, unb fie bann gleid) am 3)?or=

gen wieber leljrten im Stempel, ftellte ber l)ol)e fKati) fie jur 9?ebc,

wie fie o^nerad^tet be§ ernftlidjen ,®ebot§, in blefem SRamm nidjt

weiter ju U^vm, bennod) nid)t aufi)6rten Serufatem mit iljrer ße^re

5U erfüllen.**) 2(bcr ^etruS mit ben anbern 2(:po11eln l)atten im*

mer nur biefelbe fRt^z: Wlan mup ®ott mel)r gebord}en, benn ben

SOJenfdben. £)a ^z'bafiiU ber ^ol)e JKat^ fie ju tobten; inbep auf

ben Siati) eineä üerftdnbigen 9)?anne§, ber ben anbern §u bebenfen

gab, wie fie au§> bem weitern SScrlauf ber ^aä)i, wenn fie fie nur

gel)en licpen, erjl am bellen würben erfel)en fonnen, ob eä ein SBerf

au§ ©Ott fei ober oon SRenfdjen, begnügten fie fidb bamit, tk Zpos

fiel fidupen ju laffen unb il^nen nochmals, offenbar me^r um fid>

felbj! nid)t ju wiberf))red)en, al§ ba^ fie einen ern|!{)aften Erfolg

baüon erwartet l^dtten, ba6 SSerbot einjufd)drfen , ba^ fie nid;t re*

ben follten im ^Jlamen Sefu. ^ie 2lpoj!et aber gingen 5U ben Sl)ris

gen, fr6l;lid) baf fie gewürbiget waren um (5l)ri(li mUzn 5U leiben,

unb l^orten nidjt auf alle 3!age im Sem:pel unb f)tn unb l)er in i>m

^dufern ju prebigen baS (gwangelium, wie il)nen benn befol)len war.

SBunbert eud) nun nid^t, m. ©el., b«^ id; biefe6, wie e§ fid)

un6, wenn gleid) in \)erfd)iebene 3eitabfdbnitte üertbeilt, bod) aB
^ine ^Begebenheit barftellt, mit unter ben für baS ©ntfieljen unb

SSefteben ber d)ri|llid)en ^ird)c gropen unb entfd)eibenben ^'reig;

niffen aufjlelle, bap ndmlid) bie ^l^oflel burd) Sßort unb Zi)at ben

©runbfaj aufftellten unb für alle fünftige Seiten nieberlegten: ^Jian

muffe ©Ott mel)r gel)ord)en benn ben SJJenfcben. SBunbert eudj

*) Slvojiclgcfc^. 4, 33. **) Stveficigcfcf;. 5, 28.
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törüber nid^t, fonbcm laft c6 je^t nad; 2Cnleitung \>tx üorgclcfencn

®efd)id)tc ten ©egenjltanb unferer frommen S5etrad)tung [ein. 3c^

werbe juerfl jeigen, SÖSie wicl^tig unt> not^wenblg biefer ©runbfa^

für bie crjle ©rünbung ber djriflüdjen Äirdje war, unb auö;) für

ba§ gortbejIc()en berfelbcn nod) immer ijl unb bleiben wirb. 2(bcr

weil nun biefer ©runbfa^, ja um feinetwiEen aud) ba§ ßljriflens

t^um felbfl, nid;t feiten ift angefodjten worben, fo wollen wir bann

oud) jweitenä büiaö:)kn, 2ßie bd bemfelben ber notl)wenbi9c unb

l)eilfame @el)orfam gegen bie 9Äenfd)en fein üoUeä Siz(!i)t bet)dlt,

unb bal)er biefer für bie djrifllidje .Rirdje unentbebriidje ©runbfal^

bie bürgcrlidbe ®efellfd)aft unb bie menfcl^lid)e S)rbnung barin öoU--

!ommen ungefd^rbet Idpt.

I. 3ucrjl alfo m. a. %t., wie bie djriftlidje .^irdjc nid)t l)dttc

gcgrünbct unb verbreitet werben fonnen, wenn bie 2rvojlel biefen

©runbfa^ nid)t aufgeftellt unb befolgt l;dtten, ba§ ifl woljl beut;

lid^ genug, ^enn wenn fte nun waren v>on üorne l)erein flug ge^

wefen nadj menfdjlidjer SBeife, unb i)ättin, nad)bem ber gro^e gott-

liä)t ©egen be§ ^fingjitagcä fic gleid)fam überrafdjt, bei ftd) felbjt

gebad)t, e§ liege nun i()nen ob ju ücrf)inbern, ba§ fein SGßiberfprud;

entj^dnbe jwifd)en bem S5efel)l @otte6 unb benen ber 50?enf^en,

tmb fei e§ bal)cr beffer bie djriftlidje ©emeine, nad)bcm fte fo l)cr=

angewad)fen, ben 2(ugen ber Ü)?enfd)en ju entjiel)en: l)atkn fie bann

wol bem <Sinn unb ©eifl iener Sßorte iljreS fd)eibenben .^errn ge^

nügt, bap fie feine beugen fein foUten bi6 an i)a^ ©nbe ber ßrben

anfangenb in Serufalem? 9^ein, bem SÖSorte nad; l^dttcn fte ^iö)

öiellcidjt redjtfertigen m"6gen; aber ben @inn unb ©cij! l)dtten fic

oerfe^lt, unb fdjon fo ben 9Kenfd)en mcljr geborest, ndmlid) fd)on

ber gurd)t oor ifjnen, al§ ber ©timme ©otte§; aber gewip l)dtten

fic aud) in dngj!lid)er ^urdjt unb im verborgenen SBinfel nidjt eine

fold)c ©emeine gcgrünbct, wcld^c bie Pforten ber ^ollc nid)t foll;

Un überwältigen Tonnen, fonbern nur eine fol(^e, bie fdjon bem

erjlcn SßSiberfprud) ber Unldubigen bdtte fallen muffen, weil fic

nid)t gewagt an ba^ iiicbt ju treten. Sgätttn aber nun, nacbbem

einmal bie 2(ufmerffamfeit rege geworben, bie 2(^o(tel ben ^ot)en;

^riejiern unb "KtlU^m golge gelcif^et unb aufgel)6rt im ^lamzn Sefu

ju lel)ren: wie würbe e§ wol gejltanbcn Ijaben um bie fleine ©c;

meine von wenig taufenb (Seelen bie fid) nur eben gefammelt Ipatte

unb beren ©laubc nocb fd)wad) war? würbe fie fid) wol [)aUn

fort erbauen fonnen, wenn e§ il)r gefehlt l^dtte an ber ^ufammen;

Haltung unb ©tdrfung burd) bie öffentliche Sef)re ber^lpoliel? b^^tc
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ftc!) tt>ol t>a$ Sllb be§ ©rtofcrg befej^igcn Unmn o\)m t)a§ Seugs

ni^ berer, bic mit xi)m gewanbelt waren üon feiner 5^<jufe an bia

in bic Sage feiner 2(ufcrftel)un9? tt)ürbc nirf)t aud) i^r ©taube er;

lofd)en fein wenn fi'e biejenigen, bie if)n entjünbet Ratten, fobalb

1i}attt üerlaffen gefe{)en opn bem fraftigen ©eijl, ber jene großen

SBirfungen f)eröor9ebrad)t? ©ewif jebcr mu^ e6 fügten, \)atktt i>k

Älpoftel nad^gegeben, unb iizn SKenfd)en geI)ord)t, bic junge ©emeinc

niü0te ftc^ balb jerftreut I)aben. Sa wenn ffe aud) im üorauä bei

ftd) befd)Ioffen \)atkn, biefer @e!)orfam gegen bie 3J?enfd)en foUc

nur eine furje Unterbredjung fein i{)ve§ ©eI;orfam§ gegen ©Ott,

unb fie wollten fid) fd)on in ber ^olge eine günftigere 3eit erfefjen,

unb bic ^rebigt üom ©lauben wieber anfangen, wenn bic üor«

net^mflen ©egner üom @cl)au))Ia^ würben abgetreten fein, ober i^r

feinbfeliger ©ifer fid) würbe abge!üi)It fyaUnv andi) mit fo(d;er ^\)iu

lung i(?rcr geben^^eit 5wifd)en bem ©e^orfam gegen ©Ott unb hcm

gegen bie SÄenfdjen l^atten bie 2(:po|ltel nid>t§ gewonnen. 2>enn

Ratten fic bann wieber an^an^tn wollen ju lehren üon Sefu üon

S'lajaret^, fo wäre f4)on üielcn nid)t me^r befannt gewefen, weld)

ein SDJann öon ©ott gefanbt er gewefen mdd)tig in Zi)atm unb

SSSortcn, unb unwirffam wdrc bie Erinnerung gewefen an feine milb;

tl)dtige 2iebe unb an ben SSerrat^ feinet SSolfeg. Sa wir muffen

fagen, alles lag baran für bie ©rünbung be6 ßl)riflentf)um§, t^a^ bie

erflc ^rebigt ber 2l^)o|!el in ba6 nod) frifd)c 3lnbenfen an Sefum

IE)incingrif unb feitbem nid)t wieber auff)orte ; unb nie würben fic

nad) einer foldjen Unterbred)ung mit bemfelben ergreifenben Tlnfcs

l^en unb gefegneten Erfolg unter if>rem S3oI! aufgetreten fein! Um
aber bic Strenge if)re§ ®el)orfam§ gegen ©ott redjt ju würbigen,

fo lapt un§ nid)t üergeffen, wie leid)t e§ il)nen üon beiben «Seiten

gcmadjt war fid) §u ent[d)ulbigen. 2)enn iik SO?enfd)en m\iti)ikn

il;nen nid)t etwa ju if)re Ueberjeugung aufzugeben ober offentlid)

ju wiberrufen; beffen fd)dmt ftd) wol jeber, unb l)dlt e§ für uns

würbig, wenn er m<i)t juüor eine§ befferen ifi belef)rt worben.

©onbern nur fd)wetgen foUten ffe, unb fd)weigcn, benft man nur

gar ju leid)t, fann man wol immer ol)ne Sünbe, wenn e§ gebos

tm wirb. Unb auf ber anbern Seite war nid^t äwa an fie, wie

c{)cbem an bie ^rop{)eten, ein befonbereS bejlimmteS SBort ©otteS

ergangen, grabe ijt unb ^u einem beftimmtcn S5el)uf ha unb bort;

l)in 5U gel)en unb bie§ unb jenes ju fagen. Sonbern ftc l)attett

nur ben allgemeinen SSefeljl i^reS ^errn, feine ^tu^tn ju fein üon

Serufalem an^ebenb burd) ba§ ganje ßanb. SBie leid)t alfo wdrc
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e3 iijncn gcwcfcn, Ratten fic ftd) flügelnb an tcn SSud^jItabcn i)altcrt

wollen, ftd) fclbft ju überreden, aB ob fic Qav nid}t ben ©ctjorfam

gegen @ott »erlebten, wenn fic bcn S0?enfci;en getjordjtcn! fOJan

mup, fonnten fic gcfagt (jabcn, bcn £)beren golgc Iciftcn in oUem

was feine @unbc iji, unb fdjwcigcn ift feine ©ünbe. 2)er ^crv

);)at un§ äwai* befonber^ anbcfof)len ju reben, ober wir wollen ja

aud; nur je^t auf eine SQSeilc fc^weigen. Unb wenn er fclbfl öu^;

brücf(icl) gefagt \)at, wir foUten warten, biä wir angctljan würben

mit Äraft aii^ ber SQbi)t; fo l)abcn wir biefc Äraft jwar reid;lid)

gefpürt, unb in bcvfelbcn auä) ein gcfegnetcS Seugnip abgelegt; aber

üiclleid;t giebt un§ ber ^err eben burd^ biefc6 ©cbot unferer S)bcs

rcn ein 3etcl;en, bap wir biefc Äraft nod) eine SBcilc in unä oer=

fd)liepen foUen, unb er wirb unä wol einen SlBinf geben, wenn e0

3cit ijl wieber ©ebraud) von i{)r ju madjen. ©o l)attcn fic bcm

fcn fonnen: aber gewip waren bann fte nid)t bie Seifen gewefen,

auf bie er feine ©cmcinc grünben fonntc.

2)od) nicbt bamal§ allein mußten fte ben ©runbfa^ befolgen

©Ott me^r 5U gcl)ord)en al6 bcn SJZcnfcljen; fonbern fpaterl)in, al§

juerjl fic unb bann auc^ anbere (5l;vi]len nid)t nur üor, nad? uns

fcrer llxt ju reben, boct) meljr geiftlidje aU weltlicljc oberen, fons

bern t>or bie unbcftrittcnc l)6d^fic weltlidje S)bvigfeit gcflellt würben,

unb i{)nen jugemutljet, bcn ©laubcn an bcn ©rlofcr abjufdtjwören,

ia fogar ftatt bc6 »on il)m geoffenbarten 23atcr5 ber 5i}?enfd()en bie

©Otter bcö l)errfct)cnben Jßolfcä anjubeten, wa^rcnb jeneä ganjen

3citraume§ at§ ba6 S5lut ber SDiartprer in nid)t geringen «Strömen

flo^ um bcn (Jrbboben "ju büngen, bamtt bie <Baat be§ göttlidjen

SBortcä bcflo reid)lidberc unb l)errUd)cre grücbtc tragen fonne: l)attc

ba nid)t bcrfelbe ©runbfaf^ immer gegolten, ®ott mel)r ju gel)ors

4)cn als ben 9)icnfd?en, auö) aU ©ott nid)t mel)r auf eine au^er*

orbentlicbe SBcifc ju ben 5i}?cnfd)en in ber d)ri|lltc^cn ^irdfjc rebcte,

fonbern nur burd) 'ba§i fcfte !pro:pl)etifd)e SBort ber ©d)rift, ba6 wir

nod) t)abcn, unb burct) bie Stimme be§ ©cwiffenS unb bie ©ewalt

beS auf icncä SQSort gegrünbeten ©laubenS; wenn ba nicfyt bicfcr

©runbfa^ ber ^Jlpoficl ba§ allgemeine JBcrcinigungSwort aller ©lau*

bigen gewefen wäre: wie balb würbe nicljt bie djrijiliclje ^ird)e

wieber jerftort wovben fepn burd) bie i^r feinbfeligc Siicljtung

menfd)ücl)er 9Kad^t! unb mit wcld)cr lange jurü(fgel)altcncn ©C;

walt würbe bie aberglaubifd}c ginftcrni^ bc§ J^cibentl)um6 fid^ wie;

ber über baä mcnfd)lid)c ®cfd)ted^t au§gegof[en l^abcn! 2(uf jene

Seiten bürfen wir nur fel;en, m. a. %x., um inne ju werben wk
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«ötljwenbig c6 wax, mcnn bie ©emetnc 3efu fortbej^eijcn foUtc, böp

öUe 6f)njlen über bem ©aj gleiten, @ott me^v ju gcl^ordjen aB
tcn 9)?enfd)en, unb tt)te nur er bie tva^re SScf!e fei, auf welclje

blefe ©cmeine ftd^ grünben fann.

2(ber modjte man t)ieEetd)t benfen, ba§ gilt üon jener 3eit,

wo bie erften, wcldje @e]()orfam ju forbern 'i)atUn t>on ben SSefen*

nern be§ ©laubenS, befangen waren oon bem S5ud)|!aben be6 alkn

(^efe^e^, unb nidjt ücrjianben, bap e§ in 6{)rifio feine Erfüllung

gcfunben, unb wo aUeS nod) i)bi)zxz nienfrf)nrf)e 2(nfe^n in bem

3ßa|)n beS ^eibent^umä unb ber SSielgotterei gefangen lag, feinb*

feiig allem wa^ ben üdterli^en ©ebrducljen wiberf^ra^, ba war e6

auf ber einen ©eite natürlid), bap üon 9)?enfd)en ein ®el)orfam ge;

forbert warb wiber ben S5efel)l ®otte§ i>a^ ßüangelium ju »er!ün=

bigen, unb auf ber anbern red^t unb notl)wenbig, ba^ benen, bie

felbft fo im 2)unfe(n wanbelten, biejenigen nid)t gel)ord)ten, weld^c

bie SSrdger be§ gottUdjen Sid)t§ auf ©rben fein follten, fonbern t>a^

fte fid) allein an ttn 9Juf ©otteg breiten, ber an fte ergangen war:

überflü^ig aber fei e6 biefen ©runbfa^ einjufdjdrfen unter d)rijlli;

^cn SSolfern; unb er fonne feine Tlnwenbung mel)r finbcn, wo

SDbrigfeitcn unb Untert^anen bemfelben SBorte (SotteS »erbunben

ffnb, benn ba fonne fein (Streit entfielen jwifdjen tcm ©el^orfam

gegen ©Ott unb t>tm gegen bie ?D?enfd)en. 2lllein m. ©el. lapt

un6 nidjt üergeffen, ba^ wir aEc inSgefammt 50?itglieber ber eoam

gelifcben ^ird)c ftnb, unb für ein ©lücf ad)tcn e6 §u fein. SßSie

aber ifi benn bicfe entftanben? "KU S;utl)er biefer treflidje 5Ö?ann

©otte6 juerft mit ber i^m etgentl)ümlicben ^raft rebete unb fd)rieb

gegen bie Srrtbümer ber bamaltgen ^tlt, warb ibm nidjt üon fcis

nen gei|llid)en SSorgefejten jugemutljet feine 9}?einungen fa{)ren ju

laffen unb mit feinem Unternef)men inne §u b^lten? S5efabl ibm

nid)t ber r6mifd)c Stfd)of, bem bamalS bie ganje abenbldnbifd^c

^ird)e ®el)orfam leiftete, ju wiberrufen fo lieb i^m fein 2(ntl)eil

an ber d)rifilid)en Äird)e fei? warb er nid}t geforbert üor ba§

^6d)fle £)ber^au!pt feinet SSolfeö ben erj!en S[l?onard)en ber öb'^iflem

beit, unb befaljl ibm ber nid)t baffelbe? SBie nun, xvznn nidjt jcs

neS Sßort bcö ^^ojlel§ aucb fein S[ßa()lfpruc^ gewefen wdre, obn=

crad)tet baf e§ d)vi|llid)e güvften waren, üor benen er ftanb; wenn

er nid)t mit biefer unerfd)ütterlid)en gejügfeit barauf be|!anben l)attt,

er ftelje in ©otte§ 9lamen unb fonne nid)t anber§, er wiberrufe

avi6) nid)t, man überjeuge iijn benn au§ ©otte§ SSort? ©ewif bies

fe§ l)ellere £id;t be6 ©oangeliumS, für beffen Scftj unb itraft an
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unfern Seelen wir, fo oft wir unS in tiefen fWor^cnftunben ^kv

üerfammeln, ®ott mit g^txü^xUm ^erjen 2)an! fagen, würbe balb

wieber er(ofd)en fein, wenn bie fJ}?dnner bic ftd) bamalä vereinigten

um bie gottüdje lin^alt beS ß()ri|!entt)um$ oon menfd)lid)en SSers

berbniffen ju reinigen, md)t jenen ©runbfaj fejlgel^alten Ijatten;

9cwi0 bie eücmgelifd^e ^ird)e wäre bamal§ nid)t gegrünbet werben,

bic feitbem nid)t nur unter if)ren eigenen ©liebem bie @rfenntnif

djriftlid^er SBa^r^eit reiner erhalten unb gcforbert, fonbern auö)

burd) il)r 2)afein unfere S3rüber üon ber romifd^en Äird)c ouf

mandjerlei SBeife erlcud)tet unb gefraftiget \)at. %u<i) bamal§ alfo,

mitten im <Scl;oop be6 (5^riflentl;um§ , war eö notl)wenbig über

bcm ©runbfaj ju i)alttn, ba0 man (Sott me^r gel)ord)en muffe al5

ben 5!Kenfd)en. Unb e§ folltc je minbcr not^ig fein? wir foUten

je^t ober jemaB etwo§ nad?laffen bürfen oon bem ^nt):)t be§

®lauben0, t)on ber ge|!igfeit ber Ueberjeugung, üon bem ®efül)l,

ba^ wir bem gottlidjen ©eijle, ber un6 burd) ba§ SBort ®otte§

leitet, unter feiner S3ebingung bürfen SBiberjTanb leijlen? 9Zcin,

gewip niemals bürfen wir nadjlaffen. 2(lle§ in ber geifiigen SBelt

bcjle()t nur fort unb entwiifelt fic^ burd) biefelbc ,Kraft, burd) wetd)e

c§ entfianben i|l; unb fonntc bie d)ri|!li4)e Äirdje nid)t entftel)en,

wenn biefer ©runbfaj nid)t gehalten l)dttc; fonnte fie ft'd) ol)ne

biefen nid)t lautern unb reinigen al§ fie üon ber ginflernig oiels

faltigen 3rrtt)umä bebe(Jt unb mit 2lbcrglauben erfüllt war: fo bür*

fen wir wol fagen, biefer ©runbfaj fei iljr eingepflanzt aU bic

notl)wenbige SSebingung il)re§ gortbe(lef)enä, unb ju feiner ^üt,

ju feiner, bürfen bie ßf)ri|!en fid) üon il)m entfernen. Zud) bebarf

c§ nur eines aufmerffamen unb fcflen S5li(Je§ auf alle SSerl)dltnipc

unferer et)angelifd)en ^irdje um fii^ ^ieyon ju überzeugen. SOBol)>

mn nid)t etwa immer nod) 9J?itgliebcr berfelben l)ic unb ba im

fleiner 2(n5al)l jerjlreut in ßdnbern, bcren Sel)errfd)er fowol al6-

ber größte 5£l)eil il)ver a3ewol)ner ju einer anbern Äird)e get)6ren?-

unb ift c§ ttwa unmogtid) bap v>on biefer (^eite t)er Reiten ber,

Unbulbfamfeit unb ber SSerfolgung eintreten, wie wir fie fonjl

fd)on gehabt ^aben? unb foUen bann unfere S3rüber nid)t auc^

nadb wie vor ®ott mel)r gel)ord;en alä t)zn 5D?enfd)en? Sa finbeit

wir ttvoa in unferer et>angelifd)en Äird}e felbft eine üollfommnc

ßinigfeit be§ .^erjen§ unb be6 ®inne§, ber 9}?einungen unb ®e=

banfen? 2öir werben un6 wol nid)t rüljmen fonnen, ba^ biefe ju

finben fei, fonbern werben ge|tel)en muffen, e§ giebt Einige, bie in

il)rer ganjen SBeife mel;r dngjllid) ftnb, an menfi^lid)en SBucl)flaben
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über bic ©cbütjr Ijängcn, ftd) in manrfjen ©türfen bem 2(bcrglau=

bcn nabern, unb burdb i>a^ eine ober baa önberc bie greibcit bcr

Äinber ®otte§ fcbmalern. d^ gicbt 2(nberc, bic ftcb in ibrcr 2Cm

ficbt üon ber d)riilUd)en £ebrc unb in ibrer SScbanblung beS cbrifl;

lieben gebend bcr cntgcgengefe^ten ©cite be§ Unglauben^ nabern,

wenn gleicb wir nicbt glauben woUcn, ba^ ba6 ©ift bclfelben in

tbren ^erjen wobnt, fonbcrn iia^ fie wiber ibren SBiUen unb obne

ibr SBiffen ficb bemfclben nabern. Unb biefc beiben ^cnfarten jlcs

bcn nicbt ttrva rubig neben einanber, fonbern ea giebt einen Äam^f

berfelben. gegen einanber, inbem [ie ficb gegenfeitig befcbulbigen unb

anfebben, al6 ob bic eine un§ bcn ©enuf ber gropen (^üter ücr*

fömmere, welcbe unfere SSater burcb bie SSerbefferung bcr Äircbc

un§ erworben, unb aB ob bic anbere unS ben SSefi^ berfelben ge«

fabrbe; wie bann folcbe Ädm^fe üon ic in bcr cbriftlicbcn ^ircbc

be|!anben böbcn, unb aucb immer entjicben werben, wenn fte aucb

bie unb ba eine oerfcbiebene (Sefialt annebmen. Unb ju jcber 3eit

giebt e§ nur SDBcnigc, bie mit flarcm SSerjlanbc unb reinem ^er^

jcn in ber SKitte ficben jwifcben hdbm ^i)ülm*^ fonbcrn tk 5D?eis

ften neigen ficb öuf ^k eine ober bic anbere (Seite mebr ober wcs

niger. Unb ba§ gilt benn, wie gar mancbe @rfabrungcn e6 lebren,

aucb üon benen, wclcbc in ber mcnfdbndben ©cfeüfdbaft bie J^err;

fdbaft ausüben, unb \)a^ fKtä)t baben in allem, wa^ in t)a^ ©es

biet bcr bürgerlid)en ^rbnung gebort, ©eborfam ju forbern. SBenn

nun bicfe bier eben fo eingreifen wie ju ber 2r^ofiel Seiten bic

^oben^rie|!cr, unb in ben Seiten be§ 5OJartertbum0 bie romifcben

iaifer, unb ju ßutber§ Seiten ber beutfcbe ^aifer; wenn fie in

woblmeinenber Ucberjeugung , bcr eine Sbeil ^a'bi- d\t(i)t unb bcr

anbere Unred)t, ibvc weltlicbe ©ewalt anwenben um bem einen

5£beil ba§ Uebergewicbt ju oerfcbaffen unb ben anbern ju bru-fen:

wie foll bann baä 9ieicb ber SBabrbeit in freier Entwicklung dbri|!s

lieben ®inne§ unb ßebena gebetben, wenn bie Ueberjeugung unb

baä SSefenntni^ ftd) bcr ©cwalt beugen, unb nid)t aucb in biefem

gall ieber weift feinem ©lauben ju leben unb ju fterben? 3a felbffc

biejcnigcn, bie in folcbem ^all auf ber begünjligten <Bdk |!ebcn,

wie fonnen fie, wenn fie \)zn ©runbfa^ fcbeuen unb ücrwcrfen ©Ott

.mebr 5U geboreben als ben 9}?enfcben, wie fonnen fie bann ibrc6

eignen ©laubena frob werben? wie fonnen fie ficber fein, ob fte

ba§, wa§ fie annebmen, au^ reiner Uebevjcugung wdblen, ober ob

fie unter bem menfcblicbcn 2(nfe()n gefangen finb? wie man ja fcbon

immer gefagt 'i)üt, bap \)a^$ (ginmifcben weltlicbcr ©ewalt in bie
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©egcnjianbc bc» ©laubcna, wenn c§ auä) nidjt grabcju J^cudjler

bilbet, bod) immer ba§ ©ewiffcn tjcrunrcinigt unb trübt, voa^ eben

barauf berubt, ha^, wer auf berfelbcn «Seite \ttl)t, nid)t leidet mef)r

wiffen fann, ob er ©Ott gc^ordjt ober ben 9}?enfd)en. ©egen biefc

®efal)r alfo fonnen wir una nur fid)er jlieUen, rt>tnn Seber ben

©runbfa^ fe|il)a(t, ®ott me(}r ju geborenen nB ben 9)?enfd)en. '31m

wer mit bcr Äraft biefe» ©runbfaje^ auägcrüjict ifit, fann wa^r^

t)aft feinet ®lauben§ leben, nur bcr fann I)offen, ba^ er beJTclben

im jiillcn ©efprärf) be§ ^erjenS mit ©ott immer ftdjrer werben,

unb bap bcr ©ei|! ©otteö \i)n immer meljr in alle 2Baf)rl)eit leiten

wirb. Unb fo l)an9t benn an biefem ©runbfaj wie ba§ erj^e ^nU

f}e{)en, fo auii) ba6 rui^igc unb gebeiljlidje gortbe(!el)en bcr (5f)ris

jlentjeit.

II. 2)amit wir aber biefe6 befto rubiger bei unä fefljlellen,

unb un§ befto unbeforgter bem ^Tpojiel anfcbliepen fonnen; fo woU

len wir nun bie zweite S3etracbtung binjufügen, ba^ ndmlid) thm

biefer ©runbfa^ nicl)t im minbejlen bie bürgcrlidbe ^rbnung jlort,

nod) bie 9iuf)e bcr menfd)lid)en ©efeüfc^aft bceintracl;tigt. ©igent;

lid) ift eä um fo t()örid[)ter tjierüber nocl) au§fü^rlic^ ju reben, ba

wir nid)t mel)r unter Reiben leben, fonbern alle unfere Sü^^ftcn unb

£)brigfeiten benfelben ©Ott wie wir anbeten unb feinem SSort gc*

i)ord)en. 2)enn wenn einer nicljt fagcn will, unb ba» l^at wo^t

nocK) feine cl)rif[lid)e Dbrigfeit üon ftd; gefagt ober fagen laffen, cS

fei eben begl^alb, weil bie Obrigfeit felbft ©otte gef)ord?t, wenn wir

nur ii)t ge^ord^cn, gar-nicbt notbig, bap wir auä) ©ott nocl) ge*

})iixci)Un, weil wir ndmlid) alle S3cfeble ©otteg nur burd) fte, bie

©Ott gel)orfame C)brigfeit erljielten. ^ag l^at wie gefagt noclj nie*

manb bel)au^tet; unb wenn baä nicl)t i|!, fcnbern au6) wir ©otte

gel)orc^cn muffen, wie foUte e6 wol)l äugel)en, bap wir bem, weU

d)em bie SDbrigfeit felbft gebordbt, nid)t mcljr al§ ibr ge^orcben foK*

ten? SDber welches Unl)eil foUte ^ierauS ent)lef)en fonnen, ba fic

ia bod) im ©e^orfam gegen ©ott mit un^ jufammen treffen mu^^

£)arum m. g. gr. I^cge ici) aud) bagegen gar feinen 3weifel bei

mir felbfi, ta^ wenn wir ^ter um un§ Ijer oerfammeln fonnten alte

Äaifcr unb Äonige unb Kurilen, unb wie fonjt nod) bie S^brigfei*

ten d)rifHid)cr SSolfer l)eipen mögen, bie iebe an i{)rem SDrt ba§

t)6cl)jTe ü\t(i)t \)aUn ©e{)orfam ju forbern in mcnfd)lid)en 35ingen,

unb benen alle untergeorbnet ftnb bie fonjl nod) am SJegimcnte

3!l)eil mi)mm, wmn wir biefe lfm oor un§ i}atUn, unb fonnten

fte al6 SSrüber in ö^rijfo, in beffen 9?amen wir l)ier \jerfammelt
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ftnb, bcfrögcn, ob fic tt)ot)l für \i)x a(t()er9ebrad)teg 2(nfe^n, für bie

t()ncn t)on ®ott üerltcljcnc ©ewalt, für bic ungc|!6rtc Erfüllung bcr

tf)ncn obltegcnbcn ^flicf)t bQ§ tt)al)rc SOBo^l bcr 9)icnfd)cn ju fors

bern irgcnb eine ©efa^r befürcbten ivürbcn, wenn alle t^re Unters

t\)amn o^ne 2(ugna!)me aU qüU ß^rtjlen auf bcm ©runbfa^ fejt

t)ieUen ©ott mel)r ju 9ei)ord)en alä ben SÄenfd^en: o fo gewip fie

(5t)ri|len finb wie wir, unb bicfeS p fepn für il)r ^6d)|ie§ @ut

]^alten; fo gcwif fie baffelbe @efe^ be§ @eifte§ in i{)rem innern

SiJienf4)en füt)Ien wie wir, unb \\)x Seben an bemfelben in if)rem

!)JJunbc unb J^erjen wof)nenben SBorte ®otte§ iprüfen wie wir, fo

würben fie fagen, ©o wa^r e§ für ün§ felbfl ba§ {)öd)j!c ijli ®ott

unferm ^errn ju gcl)ord)en, fo begehren wir au6) nid)t§ lieber ol§

iia^ ii)x alle überall @ott am meijien gebordjen moget; unb fo ge«

wi^ wir l)ier mit eud^ im löcfenntnip beffelben ^errn unb SJteis

jiterä oereinigt finb, fo hoffen wir, \)a^ euer (Sel)orfam gegen un§

immer wirb mit eurem ©etjorfam gegen ®ott befte^en fonnen. ©o
nnt> mä)t anberä vt?ürbcn fte fagen, unb um il)retwillen alfo wdrc

nid)t n6tl)ig l)icrüber weiter ju reben. 'ühtt e§ giebt 2(nbere, um
bcrentwillen galtet mir ein wenig ^l)or!)eit ju gut, wenn id) tuä)

au^einanber fe^c wa§ il)r ol;nftreitig alle eben fo fü()lt aU idj.

^iefe anberc finb t^eil^ fold)e, weldjc jwar fonft iebe§ SBort @ots

te§ eieren wk wir, bicfeä aber fd^euen fte unb wiffen eä nic^t an--

jufaljen, fonbern meinen, e§ fei beffer bayon ju fd^weigen, bafi e§

nod^ ctwa§- ^6l)ere§ gebe al§ ben (Sel)orfam gegen bie SD^enfdjen,

bamit e6 nid)t auf Siedjnung be§ 4'rijllicl)en ©laubenS fommc,

wenn irgenbwo ber orbentlidjc ßauf menfd)lid)er ^inge geftort

würbe. 5£^eil6 aud) ftnb e§ fold)e, bie ba6 gottlid^c Sßort nid^t

el)ren wie wir, fonbern meinen, bie g6ttlid[je Äraft be§ ®lauben§,

bie l)eiligen Drbnungen beä 6{)rifient^um§, unb bie brüberlid)e SSer*

binbung ber ©laubigen, bie§ alle§ fei eigentlid) an unb für fid)

nid)ta, aber gar ^errlid)e 50?ittel waren e§ um bie natürlid^en S5e»

gierben ber 5Dtenfdt)en ju jügeln, iljnen ei)rfurd)t unb ®el)orfam

einzuflößen unb fte ju allen not^wenbigen (Jntfagungen willig ju

mad)tn; barum e^ren unb pflegen fte ba6 ßl)riflentl)um duj5erlid(),

wiewohl eä il)nen innerlidf) mebr juwibcr ift. SSenn fte aber fe*

^cn, baft 2(nbere in ber Einfalt i^re§ t)eilöbebürftigen J^erjcn^ eS

crnjll)after nel)men, baf bic greubigfeit bc§ ©laubene ba§ ^erj

fd)wiUt unb ben 5Kut() jltärft, wenn fte feigen, bap bie Siebe jum

erlofcr eine fromme SScgcijterung wirb, bie fein grofea 2ßer!, bic

59Jenfdi)en jur wal)ren greil)eit ber Äinber ©otte§ ju erl)eben, im*
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mcr weiter forbern m6d)te : bann wirb if)nen untjeimlid), al§ mbö)U

ber gewaltige fraftige ©eifl aud) ifjre SBerfe an§ ßid)t 5icf)n, unb

\l)xt fleinlid)e ©elbjlfuc^t, i^r flarrer ©tgenfinn, i{)rc freoelnbe SGBiU*

fü()r ober womit fie fonfl üerborgeneä «Spiel treiben, baä m6d)te in

feiner S5l6pe erfd)einen. Unb wenn fie bann lauern, wie fie ttwa^

auf biefe§ lebenbigc (5l)ri|!entl)um brachten : fo entge()t iljnen freiließ

nirf)t, ba^ il)rer Älugl)eit, weld)c bcn ©lauben an baä ®ottlid)c

mocbte menfd)lid)en 2lbfid)ten bienjlbar machen, unb an^ ben Ärafs

ten ber neuen SBelt menfcblidjer SOBillfübr ein Sßerfjeug frbmieben,

nid)t§ mel)r juwiber ifl al§ bicfer ©runbfaj: man muffe ©ott mc^r

gel)ord)en alS ben S!)?enfcben. £)arum jieljen fie gegen biefen ju

gelbe; unb weil fie e§ gern ba^in bringen modbten, ba^ bie grom«

men ©Ott gel)ord)ten nur ben irbifd) gefinnten 9Kenfd)en jum SRu^,

unb bap bie S55ol)lt^aten be6 ^oangeliumä gan^ fo bel)anbelt wer«

ben mochten wie menfcljlidje nüsUdjc 2£nfialten, bie nur fo bürfcn

gebraud)t werben wk 5iRcnfcl)engebot e§ geftattet: fo fd)mal)en fie

ben ©runbfaj @ott mcbr ju gebordjen al§> bcn 5DZenfd)en, alä fei

er l)6d)|l gcfal)rlid) unb brol)e aller menfd)lid)en £)rbnung Sßerbcrs

ben. Um nun biefe jum i3d)weigen ju bringen unb jene ju beru^

f)igen, fo la^t un§ feben, wie leer unb eitel fold)c SSeforgni^ fei.

2)erfelbe 2lpoftel, ber l)icr mä)t Einmal, fonbern gleicbfam

in einem llti)tm mebrmalg fagt, man müf|"c ®ott met)r gel)ord)en

als ben 5Wenfd)en, wa§ fagt ber in jenem fd^onen apoftolifdjen

S5riefe, ben wir, ®ott fei X)ant bafür, in unfern l)eiligen S3üd)ern

lefen? ©djreibt er nid)t, ©eib untert()an aller menfd)lid)en ^rbi

nung um beä ^errn willen; el)ret ben J:onig unb feine Sgau^pU

leute, baf il)r mit 3öo^ltf)un üerfiopfet bie Unwiffen^eit ber t\)0'

rid)ten 5iJ?enfd>cn; l)ütet eud), bap it)x nid)t um 9)?iffetl)at willen

leibet, fo i^x aber um SßSo^ltbat willen leibet, fo ijt e§ ©nabe?*)

SBenn nun bicfeS ber l)ei(ige ©eift gefprod)en l)at unb jencä: fann

aud) ber l)eilige ©eift ficb felbjl wiberfpred)en? SBenn auc^ baä

®otte§ S5efel)l ijl, ber menfd)lid)en SDrbnung ju ge^ordben; fann

bann wol ber ©el)orfam gegen ©Ott ben ©eborfam gegen bie menfd?*

lid)e Drbnung aufl)eben? — Sa, fagt man, wenn e§ nid)t fo öiele

unfelige SSeifpiele gdbe, bap einzelne S!Kenfd)en fid^ einbilben, einen

befonberen S5efel)l ©otteS erhalten ju l)aben! unb wie oft ifi nid)t

frommer S55al)n auf baä üerberblidjjlc unb fd)dnblid)fte verfallen?

Unb fc^üjen bann nidjt foldje 50ienfd)en aud) bei bem abfd)eulicl)s

*) 1. «petr. 2, 13. 15. 20.
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jicn SScvbred)cn bcn ©runbfaj üor, man mu^ ©ott mt\)x ge^orcljcn

aI6 bcn SSRcnfdjen? — "Kn bcm ©runbfaj wcnigfienä liegt baä

nid^t, önttuorte id). X^enn ^etru§ Ijatte nid^t inncrtirf), fonbcrn

auä bem 9Runbc feinet unb unfcre§ 50?ei|ler6 ben SBcfe{)l cm^föns

gen fein Beuge ju fein ; unb ber <Sol)n iji e§ butd) tt)eld)en ju un§

ölten ber 5ßatcr getebet ^at. £)iefeS S33ort ©otteä l)aben wir au$

feinem unb feiner Sünger fOJunbe öufbeljalten in ber ^eiligen <5d)rift;

imb in biefer foU bal^er jeber, ber bem (Srunbfaj be§ 2fpojlel§ fols

gen wiö, bie ©egenflanbe feinet ©el^orfamS gegen ®ott nadjwcifen.

2)arum \)alt unfere eoangelifd^e Mirale, für bie id? {)ier aEein rebe,

foüiel barauf, bn^ ber Unterridjt au§ biefem gcmeinfamen SSBort

©otteS fortgel)e öon einem ©efd)Ied)t auf ba6 anbere; barum ijl

.fic t)on 2(nfang an fo feft ja l;art aufgetreten gegen alle ©djnjarmj

geiftcr, weldje an biefem gcmeinfawen SOBort nicljt genug l)abenb

fi4> auf ein befonbere§ innere^ Söort beriefen, unb wir tljun Äei*

nem SSorfdjub, ber fütd)em ^a)^m folgenb ®ott ^u gel)ord)cn glaubt.

(Sonbern fommt er mit bemfelben an§ 8id?t, unb will i^n mittl)eis

len unb V)erbreiten, fo wirb er für bie £)iener beä SBorte6 ein ©e^

genftanb ber S5elc^rung inSgeljeim unb offentlidj; unb ©Ott fei

^an! ba§ SQBerf berfelben i(! nicljt ungefegnet an ber immer nur

geringen 3al)l bercr, bie üon fold)em SBal^ne befallen finb. SBenn

aber bcnnod) einer feinem SßSa^n golge giebt, unb fraft beffcn t\)nt,

wa^ menfd)licl)er Drbnung juwiber ijl: werben wir ttwa ^inbern

ba^ bie SDbrigfeit iljm ©inbalt tl)ue auf alle SBeife? "Sldn, fons

bern wk fel)r wir i^n aud) menfdjlic^erweife bebauern mochten,

wenn er bem (Sd)werbt ber IDbrigfeit anheimfallt, fo fagen wir

bo^ eben um fo me^r, al3 wir ben SD?enfd)en, alfo aud) ber Siebe

ju fO?enfd^en weniger gel)ord)en alä ©Ott, ta^ bie Dbrigfeit füt^t

ti)ut ^in^alt ju ti)un unb ju jüdjtigen, inbem fte baburd) nur ii)'-

ren eigenen ©e^orfam beweifet gegen baä SBort ©otte§, baf „fi'e

gefegt ift JU £obe ber grommen"*), t)a^ fte aber auä) „baä @d)werbt

trägt eine S^Jäc^erin jur ©träfe über ben ber Sßb\^^ tljut"**). Unb

fo bewdl)rt fid) in allen biefen fallen ber ©runbfaj unfereä 5£erte§

in Uebcreinjlimmung mit bem SSriefe be§ 2C^oftelä unb alä bie fejteftc

©tüje ber menfd)lid)en Drbnung unb be§ gefe^lic^en 2(nfel)n§.

ZUx, fagt man wol weiter, bamit i(t nod) nid)t geholfen,

wenn man bie 3Renfd)en auf baä gemeinfame 2ßort ber ^eiligen

(Sc|)rift üerweifet, bap nur beffen lebenbige 2Cu§übung ber rcd)tc

*) 1. ^ctx. 2, 14. **) 9?öm. 13, 4.
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®ef)orfam gegen (^ott fein foU. ADcnn mz ganj üerfd^iebencn

£)eutun9en ijlt nid)t aud) t>iefe§ in einzelnen ©teilen auSgefe^t, unb

erfahrt fi'e au(i) ,
jumal in unferer eüangelifdjen ^irdje, wo ba§

SBovt ®otte§ jebem offen taltcgt, unb ieber burd^ bie giebc ju bems

felben fid) im SSerftanbnif^ gottlidjer ^inge felbft üben foU! Unb

wie oft finben \vh nid)t leiber, m. g. ^r. , bn^ nid)t nur wol^ts

geftnnte SSrübev an engen unb befd)rdnften 2(u§(egungen einzelner

<5cl)nftfieUen I)angen, fonbern aud) ba§ ttJtrflid) S5erfc()rte6 unb

®emeinfd)dblid)e§ ftd) burd) fo(d)e 2(u§legungen red)tfertigen wiU.

2^a6 fonnen wir nid)t Idugnen, m. S3r. ; aber gewip ft'nb wir

bod? barüber einig, t^a^ mit izmn SBa{)ngldubigen, üon bcncn id^

üor'oer rebete, ber nid)t üerglidjen werben fann, ber wenigjlenS ben

reblidjen SBillen i)at, baö rca^ er für Siecht erfennt auö ber ©djrift

na^juweifen; benn eine reine ßiebe ju ©otteä SBort fann mö)t

öuf 2(bwege füi)ren, \vti(i)z ber menfi^licl^en ©efellfd^aft jum wa'i):

rcn SRaä)ti)di gereidjen. SÖBir wiffen alle, bap wir irren fonnen in

ber ©rfldrung beS gottlidjen SBorteö, unb bap unter S5eiftanb beS

g6ttlid)en @eifte§ unfer SSerjldnbnip beffelben nod) immer reiner

unb üoUfommner werben foU. 2)a6 ift ba§ gemeinfame SSeftrcben

aller eüangelifd)en Sl)riflen unb aud) aller d)rifilid)en £)brigfeiten,

\vtld)m e§ immer eine l)eilige ^flid)t gewefen ifl, alle SSeranffaU

tungcn ju biefem Swede ju begünftigen unb ju befdjü^cn. 2(ber

nur bie gegenwärtige ©rfenntnif, ju weld)er jeber gelangt ifl burd)

reblid)eä (Streben, ifl unb hUiht bag, wonad) er aud) allein geridj*

Ut werben fann. Unb auc^ bag gilt wie üon un§ allen, fo aud)

üon cl)rifllic^er £)brigfeit", bie fiel) ja in bemfelben ©piegel befdjaut

unb nad) bemfelben dJiaa^flabe prüft. X)d)zx fel)en wir aud) mit

greuben unb rüt)men cg, wieüiel ©ebulb unb Sflad^fic^t unfere gür*

ften unb Dbrigfeiten beweifen, wenn abweid)enbe ^(u6legungen unb

irrige 2lnwenbungen beö gottlidjen SOSorteS oorfommen in S3ejie;

l)ung auf ©egenjidnbe be§ bürgerlidien gebend. Unfere £)brig!eit

jum S5eifpicl »erlangt bti mand)en ©elegenl)eiten, ta^ wir bie

S[öa^r{)eit, bie wir il)r fd)ulbig finb, eiblid) befraftigen foUen. SBer

nun in biefer nod) immer be|lel)enben @inrid)tung nid)t§ bem SSSortc

©otte6 äuwiberlaufenbea ftnbet, ber fd)w6rt. 2Cber wie mele fleine

J^duflein üon e()rijlen giebt eg nid)t, bie fid) jireng an ba§ l)alten:

eure 9?ebe fei ia ja unb nein nein, \va§ barüber ift, ba§ ift oom

Uebel*). ^iefe nun, vomn fie aufgeforbert werben ju fd)w6ren, fo

•) «ölattf;. 5, 37.

«pvebißten IV. 10
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fagcn fic, fie waren gebunden in iljxm ©ewiJTen unb fonntcn m6)t,

mii fic namUd^ ©Ott mzijx Qd)oxd)zn mii^kn al§> bcn 9)Jenf(i)cn.

S^iemalä aber (jaben d)rtjlUd)e S)brtgfeiten i^nen baa al§ eine SBBi:

berfe5Ucl)feit gebeutet, ober fte zwingen wollen unter ben gemeinen

©ebraud) unferer Mix(i)c, ber jebem 9ef!attet nad) bem SSerl'angen

bcr Dbrtgfeit ju fd)n)oren; fonbern weit entfernt einen äwang 9c=

gen biefe ßb^j^en ju gebraueben, ober fte an \i)xtn bürgerlicbcn

9?ecbten ju tjerfur^en, begnügt ftcb t)it «Dbrigfeit mit ibrem 3a unb
Sfletn, wenn fte ftd) nur ju ber Ueberjeugung befennen, ba^ fte bcr

Öbrigfeit bie SBabrbeit fcbutbig ftnb; mii man namlicb ntcbt glaubt,

bap biejcnigen, welcbe ftd) mit einfältigem ^erjen an ba§ SSort

©otteg bolzten, nur foUten 2Cu§fIüd)tc fucben wollen ^um ©cbabcn

ibreä 9läd)jlen. 3ö giebt e§ nicbt nod) immer (^briften, welcbe

glauben e§ fei gegen ©otteä ©ebot, anä) wenn eineä ßbnjicn SSös

terlanb angegriffen würbe, auf S5efebl ber £)brig!eit baä edjwerbt
5U jieben gegen ben geinb; unb an fold)ea ©ott mebr geboreben

nB ben 9>?enfcben i# fcbon weit bebenflicber aU jenes. 2(ber i)at

e§ wol je bic ©icberbeit be§ ^Regimentes gefdljrbet? 9^ein! fonbern

weil cbrijllicbe S:)brtgfeiten wol wiffen, bap biefe irrige ^(uSlegung

nur bei einer deinen B^bl SSeifall finben fann, unb bie größere

Zn^ai)l immer ricbtigcr füf)lt, tva^ für ^flicbten ju ©cbuj unb Äruj
jufammenjubölten tbr baburd) aufgelegt ftnb, ba^ „©ott juüor t>cr*

feben unb 3iel gefegt, wie lange unb weit ber gRenfcben ©efc^lcd^,

ter auf bem ©rbboben wobnen follen *) : fo l;aben fte auö) gegen
i>a$ ©ewiffen biefer S5rüber ©ebulb geübt, unb billig mit ibnen
gc^anbelt, obne ba^ au6) ibre 5!}?ituntert^anen ju biefer ©üte fcbcel

gefeben ^atkn^, fonbern @d)limmere§ fann ibnen nie begegnen, als

bap, wenn bie ©leicb^eit fo febr oerlejt werben foHte bureb tb»^e

Steigerung , man ii)mn freijlellt fid) ibren ^laj auf bcr ©rbe ba

äu fucben, wo feine ©efabr ij!, ba^ eine menfcblid)e ©efeUfcbaft

bur4) ungerecbte 2lngriffe geftort würbe, ©o jeigt ftd) überall in

bcr dbri|!licben SBelt eine §artc unb beilenbe ©b^furcbt ber afegen*

tcn üor bem ©runbfa|, man mup ©ott mebr geboreben alS ben

5J?enfcben, aber nirgenbS finben wir, ha^ fte üon bemfelben ©efabr
beforgen.

Sa felbj! wenn bisweiten folcl)c unglüaicbe Seiten eingctrc:

im finb, wo bie IDbrigfeit, wie benn irren menfcblicl) ifi, auS wol-

mcincnbem aber mipleitctcm ©ifer t^rc maä)t nicbt blop gebraucljtc

) 5H>. ®efc^. 17, 26.
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jum <Sc^ii5 bcr @utcn unb jur «Strafe ber S56fen, fonbcrn aud)

trad)tetc burd) bicfelbc bte ©ewiffen ju be{)errfd)en, ober im etnjcls

ncn etwaä gebot \va§> gegen (§otte§ ©efe^ war, felbf! in biefcm

fd)nmmj!en §aire, \)at ttrva ber bürgerlid)en Drbnung irgcnb eine

©efa^r bat?on gebro{)t, luenn bann bie ß^rijlten fejl bei bem ©runb--

fa^ bcf)arrten ©Ott me{)r ^u geljordjen aU t>zn 5[Äenfd)en? Wit
ttidjten! ©onbern, wie übcrf)aupt, wenn bie SDbrigfeit »erbietet

wa§ fte für fc^dblid? 'i)aU, ftc bennoc^ burd) 2(ntt?enbung it)rer ©es

walt md)t immer üert)inbern fann, t)a^ ta^ verbotene nid;t ge^

fd^e^c, unb wie auc^ baburd) an ftd) i^r Zn\t\)n md)t leibet, fon:

bern nur mnn ba§ verbotene unbejiraft hkiU] wer aber tk «Strafe

erbulbet, thm baburd) bag 2Cnfe{)n ber ^brigfeit werfunbigt unb

befc^üjt: fo gc{)t e§ bann aud) {)ier. £)en "K^o^dn warb »erboten

im Flamen Sefu ju le{)ren; ba§ fonnten fte nidjt laffen, weil fte

©Ott get)ord)en mußten, aber aB fte gefldu^t würben, waren ft'c

frol), bap fte gewürbiget waren um (Sl;rifii willen ju leiben, unb

fo war ba§ 2(nfcf)n ber S)brigfett gerettet, unb bie menfd)lid)e Orb^

nung aufred)t eri)atten. X)tn (5()rij!en in ben erflen Sat)rf)unberten

warb bcfol)(en, it)ren ©tauben ju »erldugnen unb 9JJenfd)en gotts

lid)c e^re 5U erweifen. £)a§ fonnten fie nid)t; aber inbem fte auf

ben S5efet)t bcr £)brig!eit il)r itUn willig ^ergaben, bewiefen ftc

ftd) unterttjan ber DbrigFeit um bc§ ^errn wiUen. Sa felbjl aU
fie fdjon fo ^a^Utid) waren, ba§ bie, weld)c ftd) über bie S^bcr*

t)errfd)aft jtritten, um bie ©unj^ ber e()ri|!en wetteiferten, ^aben

biefe nie gewalttt)dtig baf S5anb ber bürgertid)en £)rbnung §erriffen.

Unb fo i)at in allen df)nUd)en Sollen ba6 SBort unb ba§ S5eifpiel

beä 2(po|itclä bie G^riflen nur gelef)rt, ©ott ju get)orc^en auf ber

' einen «Seite, unb inbem fie um 5Bot)ltl)at willen litten, ben ü)?en=

;fd^en ju gel)ord)en auf bcr anbern; unb baä fonnen wir immer

um fo getro)lcr, at§ wir un§ üerlaffen auf baö fej!e :profetifd)c

SGBort, bap bie ©emeine beä ^crrn nid)t !ann ausgerottet werben,

^enn ba§ ij! gewi0, ba^ ein mcnfd)lid)c§ 2{nfel)n, weld)e§ feine

iÖrenjen überfd)reitet, unb inbem c§ bie ©ewiffen ju bel)errfd)cn

ifudbt, einen Streit l)ert)orrufen will ^\vi\<i)m bem ©el)orfam gegen

'©Ott unb bem gegen bie S[Kenfd)en, bag ein fold)eö nid)t bcjlc^en

Ifann; aber ©ott i)at baju anbere 5Kittel, unb e§ bebarf nid)t, ba^

ibte ©laubigen in einen fold)en Streit wirflid) gcratl)en, unb inbem

ifte fid^ jirdflidjer SSerlejungen be§ oon ©ott georbneten menfd)lid[;en

2(nfet)n§ fd)ulbig mad)en, ben ©e^orfam gegen ©ott felbjl auf ^ü$

groblid^jte »ertejen. ^ilatu§, ol)nerad)tet er wufte, ta^ er nid^t ju

10*
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rid)tcn i)aU über füld)e JBcfrfjulbIguncjcn, aB bic geinbc 3efu dov«

brad)ten, liel; it)nen fein %r\\zi)n iinb übcrfd^rltt feine SSollmad)t,

t>ömit ffc tf)m nid)t einen fdjUmmen :2!)ienft leijlen m6d)tcn bei fcts

nem J^cvrn. SBol^H (5l)n|!ug wibevfcjte ftd) nic^t, unb feine ^ie*

ner fam^ften au({) nicfjt mit bem @cl)n)erbt be§ ^(ufrul^rä über fei;

nein fKtlci); ober ^i(atu§ \)atk be^ bod) feinen ©ewinn. X>k

^of)en^ricfter, bencn ei^entlid) nur oblag ba§ ©efej 9)Zofiö ju f4)ü*

jen, bie ftd) aber üerma^cn, ba§ 2Bül)l beg SSolfeg ftdjer ftellen ju

wollen, tt)c(d)e§ i^nen fdjon lange nid)t me^r anoertraut war, untr

bie bcö^alb (5I)rijIum übergaben, 'i)(itkn bep and) feinen ©ewinn;

fonbcrn baS SSerberben, ba§ ffc entfernen wollten, fam nur bcjlo

fc^neller über fte ; aber nidjt burd) bie ^anb ber ß()riften, bie aud),

ttöd^bem ©te^l)anu§ unb S^lobu^ gefallen waren, ftd) bod) weber

üon ben ©otteöbienften if)re0 SSolfeg trennten, nod) beffen oberen

t^rc e^rfurd)t auffünbigten. Unb jener glanjenbflc 3:i)ron, öon

weld)em f)erab ber größte Xi)zii ber gefitteten SBelt burd) ienc ro*

mifd^en Äaifer be^errfd)t warb, bie im Uebermutl; i^re6 ^erjeng

gottlid^e @^re begehrten üon i^ren Untertl)anen , unb begl)alb t>a^

SSlut ber weigernben (5^rij!en ftromweifc üergoffen ; ibn fonntc nichts

retten, avi(S) nid)t ba^ er felbjl ergriffen warb öon ber ©ewal't beS

6l)ri|lentl)um§ ; aber nid)t aufrül)rerifd)e 6l)ri|Ien l^ahtn ii)n geftürjt,

fonbern immer tiefere^ eigene^ SBerberben, immer fd)md^lid)ere ^nts

weil)ung mad)tc i^n jur letd)ten SSeute ber SSolfer. Unb jener

gro^e beutfd)C Äaifer, ber unferm ßut^er 5umutl)ete feine ßel)re ju

wtberrufen, ber feine ganje SD?ad)t aufbot ba^ ©ntflel)cn ber eüan=

gclifd^cn Äird^e ju l^inbern, ber bie §ürf!en fd)on befiegt l)attc in

bem öon ben gel)rern ber Äird)c abgcraf^enen, aber aB SBiberffanb

unücrmciblid) geworbenen Kriege, jener ^aifer l)at fein geben geenbet

in nad)benflid)er (Sinfamfeit; aber nid)t gezwungen oon unfern ®lau=

bcnSgenoffen, bie \)ielmel)r, o^nerad)tet fte ©ott mel)r gel)orct)en mu^s

ten alö i^m, fein faiferlid)e§ 2Cnfebn immer eljrten, fonbern er felbfl

na^m bie Ärone üon bem müben SQau)()tt l)erab.

^ber aud) fold)c traurige SSeifpielc einer il)re ©renken über^

fd^reitenben unb baburd) fi^ felbfi f^rafenben unb jerflorenben menfd);

lid)en fJJ?ad)t muffen immer feltncr werben, je mel)r jener gro0e

©runbfaj be§ Tl^ofteB aud) oon benen anerfannt wirb, weld)e ©ott

würbigt fie ju ^errfcbern über d)rif!lid)e SSolfer ju erl)eben. 2)enn

fül)Un fte bie§ mit une aB bie ^eiligfle ^flid)t ber ß^rijlen: bann

werben fie, wiffenb, ba^ geifilid)e§ nur geifllic^ fann gerid)tet wcrs

ben, unb weit entfernt, tl)re ^anb über ba6 ju erftrccfen, waS ©ott

I
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iifi) tjorbel^altcn \)at, 4i)x oon ii)m ^t\)t\i\^k^ 2(nfe^n tein unb un»

beflerft ert)a(ten.

(So i|l (5l)rijlu5 mä^ in bicfer ^infid)t ber )x>ai)xt giirfl beö

griebcn^! 25aS ©djtrerbt fommt nur unter ble SKenfdjcn, wenn

fic ii)n üerfennen unb fein SBort mipüerjleljen. SSon i()m gel^t fein

^aber unb ©treit au§, fonbern bic £iebe, 5U weldjer er alle oer:

einigt, bic er ju fid) gebogen \)at, fd)lid)tet allen fd)einbarcn ©treit

ber 9ied)te unb ^flidjten. . 9)?pct)ten immer me^r aEe ß^rijlen; bic

gcbietenben unb bic geljord^enben, fowol bie rid)ti9e (5inftc^t in

baö, n)a§ iljnen obliegt, aU bie Äraft e§ ju erfüllen nur fu4)cn in

bcm 8id)te feineä Sßorteö unb in ber ©emeinfdjaft feiner ©läubi::

gen; bann würbe mit bem ©el)ovfam gegen @ott anö^ bie Äreue

unb Siebe d)rifllid)cr £)brigfeiten unb 256lfer gegen einanber immer

t)errlid)er ftd) entfalten, bic ^aö:)t beä ®ewiffen§ in bem Sfcidje

©otteg unb bic !0?acbt be6 ©cfejcä in ber menfcblidjcn ®efeUfd)aft

würben nie gegen einanber gel)cn, unb ba§ ^immlifd)c unb Srbifdjc

immer me(;r d'm^ werben, wie ca fein l;eiliger Söillc ijt. 2(mcn.
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XIII.

3lm dritten munt^(Bom\tac^t 1821. t)

ZexU Ma^ 3, 3— 6.

Unt) er ^jrebigtc bie Sl^aufe ber S5ufe §ur SSergebung ber

©ünbcn, wie gefd^rieben j^e^t in tum S3u(^e ber 9?ebcn Sefaia

beö ^ro:pf)eten, ber ba fcigt: e§ i|l eine ©timme eine§ ^rebi«

ger^ in ber SBuffe: „bereitet ben 2Beg be6 ^errn, unb möd)et

feine (Steige ricl)tig; ölle 5tf)aler foHen t>oll iijerben, unb alle

S5erge unb ^ügel foUen erniebrigt werben, unb roa^ frumm ifl

foU gerabe werben, unb wa§ «neben ijl foU ebener 2Beg wer*

ben; unb alle§ gleifd) foll ben ^eilanb ©ottea fel)en."

w'o, m. g. %x,, ging Soljanneä üor unferm ^rlofer l?er, bie 5D?enj

fd)cn oorjubereiten auf feine ^nfunft, ba^ fie bem erwarteten ©e^

fanbten @ottea bie SSSege ebnen follten. 2)ie SBorte be§ ^ro^^eten

ndmlid), weldje ber ßüangelijl auf biefe ^rebigt be6 SoI;anneS an^

wenbet, fdjilbern gleic!)fam ben prdd)tigen ^injug elne§ großen unb

ffegreic^en Ä6nig§, für ben alle ^inberniffe an^ ^itn SSSegc geräumt

werben, unb alle§ auf ba§ t)errüd)fte ju feiner 2(nhtnft üorgerid)tet.

3(ber biefe ^rebigt, burcl) weld^e Sol)anne§ bem J^errn "om SBeg

bereitete, fie war bie ^rebigt ber SSu^e. 2tucb wir, m. g. gr., in

biefer fd)6ncn 3eit, bie wir jejt burd) bie ©nabe ®otte§ mit ein*

anbcr erleben, fud)en bem J^errn ben Sßeg ju bereiten, bamit ba§

jidl)rlid) erneuerte gefl feiner 2Cnfunft auf @rben banfbare, frolje unb

begierige ^erjen finbe, um fein ewiges ^eil in einem immer rei*

d()eren ^aa^z ftd) anjueignen. Sßenn er aber nocl) nid)t feinen

ganjen «Segen über ba§ menfcl)ltd)e ®efcl)led;t l)at auSfd)ütten f6n-

nen; ja wenn auc^ wir, unter benen fid) fein frdftigeS unb trojlt:

licl)e§ SBort immer wieber erneuert, unb benen er nad) feiner SScr=

l)ei^ung nal)e ifl, in unferer 9)?itte wol)nenb mit feinem ©eijlc,

t) SSerlln, 1822 (bei ©. SReimev).
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wenn auc^ w'vc bcnnod? füf)Ien, bap eine nod) teidjcve güUc geiflis

gcr ©üter un6 würbe jugeflromt fein, Ijatkn nidjt wir felbjl ben

©rgu^ berfelben getjemmt: bann ift es audj für unä feine anbre

aB bie ^rebigt ber S5u^e, weld)e bem ^errn ben SBeg bereiten

mu^, um noc^ wo^(tt}dtiger unb beglücfenber aufä neue bei una

.cin5Ujie{)en. ^iefe ^rcbigt ber Su0e, m. g. ^r., la^t unä

alfo in unfrer Ijeutigen S5etrad)tung au^ bem 9)?unbe be§ So()ans

ne§ ju ^erjen nehmen, unb babei aud) auf unfern 3nft«Jnb ba^^

ienige anwenben, rva^ er au6 ben SOBorten beö ^^rop{)eten jum

©egenftanbc feiner ^rebigt mad?t: „alle ^ügel füllen erniebrigt

werben; alle Zi)akx au^gefüUet, unb alle§ voa^ frumm ifl foü ge«

tabe werben."

I. SGBcnn juerji, m. g. %t., Sof)anne6 ber SSorUuifcr unfcr6

J^errn, iencr SBorte bc§ ^rop()etcn eingeben!, fic feinem SSolfe ju;

rief, ^Bereitet bem ^errn ben SBeg, unb bamit er unter tuö) ein=

jic^en fonnc, mup alleä ^o()c unb alles wa^ fid) erljcben

will erniebrigt vuerben: fo gebarfjte er babei juerft unb üor;

ndmlid) icne§ 9?ul)meä üor ©Ott, ben fiel) bie forgfdltigeren unb

gewiffenl)afteren unter ben Äinbern Sfraelä, wegen treuer SSefol;

gung beä gr6§tent(}ei(§ nur dupcrlid^en ©efe^eS beilegten, unb jener

SSorred)te i()rer 2lbfunft t>on bem dltejlen ©efcgncten be§ ^errn,

auf welcl)e fie alle im SSergleid) mit anbern aS6lfern ftolj waren,

unb über alle fiel) erl)cbenb meinten, eä fonne il)ncn bie ©nabc

©otteS nidjt feljlen. Sn biefem @inne nun rief So^anncä i()nen

ju: toa^ ftd) jlclj ergeben will au§ irgenb einem ©runbe, ba§

mu^ crjl erniebrigt unb jebe eingebilbete SQbi)t geebnet werben, ba«*

mit beä wal)ren 3ion§ geijiiger Äonig einjie^en fonne. ^l)x rui)-

met eucl?, fagte er, bap il)r 2(bral)amä Äinber feib; aber ©Ott fann

Um 2lbral)am auS biefen Steinen ^inber erwecfen. Sl)r rüljmet

eud), bap bie Offenbarungen ®otk^ unter cucb einl)eimifd; finb;

aber bie 2lrt ift bem S3aume fc^on an bie SOBurjel gelegt, um if)n

umju^auen, wznn er nid)t §rüd)te bringt, bie einer fold;en auSgcs

jcidjneten gottlidjen Pflege würbig finb. Sl)r rüljmet eud), ba^

t^r treu unb gewiffcnl)aft alle» leiftet, wa^ ba§ ©efej beä ^errn

üon eud^ fobert, \)a^ iljr e§ an feinem i>on ben l)eiligen ©cbrdus

djen fel)len la^t, unb eui^ einjlellt ju ber gemeinfamen ä5ere(}rung

beS ^errn; aber gebenfet ieneS SßortcS „biefeS SSolf nal)et fic^

mit feinen Sippen, aber it)r ^erj ift fern üon mir, barum will id;

e§ üerfiopen üon meinem 3lngeftd)t, bis fte lernen, bap ©eljorfam^

ber @cl)orfam eines gel)eiligten ^erjenS bcffer fei benn O^fer."
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3Ü)ö§ wat hk ^xthl^t bcr S5upe, woburd) So^anncS niebvtg

modfjcn wollte unb eben aUe§, wa6 fiel) er^ob üor bem ^errn.

SGBcnn tvir nun fragen, m. 9. gr.,. ob benn aucb wtv btefe ^rcbigt

ber S3upe nod) n6tl)ig l)aben, wir, bie wir §u bem in einem mit

l)6l)eren ©inne al§ ba^ jübifd^e SSolf üorsüglid) gefegneten 3){)eile

«nfer§ @efcbled)te§ gel}6ren, imter weld)en nun fct)on fo lange ha^

bcfeligcnbe ßoangelium üon Sefu bem ©rlofer bev SSelt üerfünbigt

wirb, muffen wir nicbt thm fo fragen: &kht eä unter aUm be*

nen, bie fid) nad? feinem Flamen nennen, feine, weldje in etwaö

2Cnberem i^r J^eil fud^en aU in ber lebenbigen ©emeinfcljaft mit

i^m? feine, bie eine anbere 3uöerfid)t in ifjrem .^erjen narren, al§

ouf ba§ienige wa^i fte burd) it)n geworben ftnb, unb mit tl)m im^

mer me^r werben follen? giebt e§ unter un§ feine felbj!erbad)te

©eredbtigfcit, weldje biefe ober jene einzelne SBerfe, immer nur

jwcibeutigc S5eweifc üon einem (Sott gebeiligten ^er^en, in S^ed)*

nung bringen will j^att alleg anberen? giebt eä feine falfdje 3«=

t)erfid)t auf ben reinen SBuc^ftaben ber 2el)re, beffen rid)tigeö 3lufj

faffen fo \vk feine leibenfd)aftlid;e SSerrI)eibigung bod) nur ein fe^r

unftd)ere§ Wltxtmal bavon ift, wie tief bie feligmad)enbe Söabrbeit

in ba§ ^er§ eingebrungen fei? — Unb auf fo(d)e fragen werben

wir unb wol)l gefteljen muffen, e§ giebt nod) manche ^6l)e, bie erjl

ntu^ erniebrigt werben, bamit ber ,K6nig ber ©bren feinen ©n§ug

t)alte unter un^, Sa aud) biejenigen, wcld)e fid) feine eigene ©es

red)tigfeit erbauen wollen, welche immer auf§ neue bem ^errn aUeS

5um £)!pfer barbringen, wa§> fte für i^r @igene§ l^alUn fonntcn,

unb ftd) nicl)t§ 2Cnbere6 rüf)men woEen aU Sefu be§ ©efreujigten

unb beffen rva§ fte üon ibm fd)on empfangen l^ahm, aud) biefe,

m. g."S^., wenn fte fid) genügen laffen mit bem wa^ fte fd)on be*

fijen, wenn fte wie jener ^b^nf^er in einer ®leid)ni^rebe unfer§

^errn 5war aud) ber gottlicben ©nabe aB ber £luelle gebenfen,

a\x^ ber ibnen alle§ ©ute jugefommen ifl, aber bod) immer ftatt

nur auf bie £luelle felbft ju fel)en, wie unaufbaltfam fte ftromt

unb wie üiel reid)Ud)er fic batten au$ ibr fd)6pfen fonnen, unb

jlatt fid) bieS burcb ba§ Seifpiel berer ju bewahren, weld^e weit

reicher geworben ftnb an @d)ajcn ber ©ottfeügfcit, am liebfien nur

auf biejenigen feben, Ui welcben ftd) nod) weniger finbet üon ben

teicbcn unb !6fi(id)en grüd)ten be§ ©eific§ aU bei ibnen felbfi; fo

ftellen aud) biefe fidb auf eine eingebilbete ^obe, Don weldi)er berab^

fcbauenb fie üiele6 unter ftd) ju febcn glauben, bie aber bem ^errn

weid)en muf, unb wir muffen and) ibnen jurufen: bie ^ö^e, wo
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il)r fle()t, mu^ er|l: geebnet werben, t>amit bcr ^crr cinjictjen fonne;

tl;r mü^t er|l: {jerabfommcn auf» S5lad)felb unb auf eingebitbetc

ipcrfonlidje SSorjüge t»cr5id)tenb cud; in bie gicidbe 9vei{)c flellcn mit

allen benen, bie, ba§ SSJZaaf fei n?e((^e§ eä wolle, ber ®nabe be§

^erm fdjon gewüvbiget, aber eben bc§^alb ii)m tief üerfdjulbet finb

für baä fowol)l \va§> fte Ijaben al6 wa0 fie nic^t t)abcn; il)r nmpt

üergeffen alleä waö bal)intcn ijl, unb eudb aUtin jltiecfen naö) bcm

wao üornc ift.

Unb biefe ^rcbigt „allc6 wa§ fiel) erl)eben will, ba§ mu^ ge^

niebriget werben unb eben", fie ij! wol aud) für un§ nidbts anbcs

reä al§ immer eine ^rebigt ber SSufe. SDcnn wenn ber Gljrift m
felbjtgefdlliger Sufriebcn^eit Derweilt bei bem 9J?aa^e d}rifllid)er ®ott-

feligfeit unb SSollfommenljcit, wcld)e§ il)m fd^on ju S()eil gewor^

ben ift: ad) Wolter anber» fann ba6 fommen, al§ weil er über

mand)e fünblidbe 9iegungen feine» ^erjcnö mit flüd)tigem SSliffc

wegeilt? wol)er anber» al§ weil er, aud) nadjbcm ba§ SBort ®oU
teS i()m gezeigt t}at wk er befcbaffen fei, unb er bie ©eftalt feineS

2(ngefi(l)te6 erfannt, boc^ all5uleid}t, fobalb nur baä 2(uge wiebcr

weggewenbet ifl t>on jenem reinen ©piegel, aud) bie Büge wieber

tiergift, bie er if)m bargeffellt \)at'^, barum ift für unö alle bie ^rcs

bigt „rt>a^ ^od) ift bag foU geebnet werben", feine anbre aU eine

^rebigt ber SSupe^ fie foU unä leljren, ba^ e§ nod) eine (^infe^r

giebt in un5 felbf!, ha^ e§ nod) eine ßerfnirfc^ung be§ ^crjena

giebt unb eine £)emütl)igung üor @ott, bie un§ fel)lt, \)amit wir

lernen immer l^ungern un'o bürflen md) ber @ered)tig!eit unb nad)

ber @nabe, bie ba finb in Sefu (5^ri|!o, unb un§ nid)t bünfen

laffen, ta^ wir fd)on gefdttigct waren. 2Bie üiel me()r aber gilt

bie§ alles nod) r»on jenen SSerblenbcten, weldje glauben, fid) ($()rij

jlum jert^eilen ju fonnen unb il)m bann bod) oorjutjalten, wie fte

bieg ober jenes in feinem 9lamen getl)an, um in fein l)immlifcbeS

9veid) einjugeljen. D bie ©inlabung, üon ber betrüglidjen ^el)c,

ouf welcher fie glauben, fid) an ba§ ©efolge beä ^errn anfd)liepcn

ju fonnen, Ijerabjujleigen, weil i^m fein SBcg über fie Uxzittt wers

ben fann, wenn fie nid)t geebnet wirb, fie mu^ biefen befonberS

eine ^rebigt ber S3u^e fepn. S!}?6d)ten fie ber SBorte bea ^ro^lje*

Un gebenfen, njeldjer biejenigen fc^eltenb unb brol)cnb anrebet,

weldje meinten, l)ier ein ©ebot unb bort ein @ebot, t)ier eine SJc-

gcl unb ba ein eSiegel, fei e§ bc§ ©laubeng ober be§ gebend, bamit

fonne ber SOJenfcb fid) burd)ftnben, unb fonne gered)t unb wol)l;

gefällig crfd)einen üor ©Ott. d'm^ nur giebt e§: gieb mir mein
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(Sol)n bdn ^crj. ^06 (San^c ter <3eele be9el)rt ber ^err, um c§

burd) feinen ®eij! um5ufd)affen iinb ju erleudjten; «nb wer ben

ßrlofer erfannt 1;)at, ber fann nichts ©ermgcrea wollen 0(6 fein

ganjeä SSefen i^m barbringen, um eä geftalten ju laffen in bic

Süge feinet ßbenbt(beä. SGBer aber mit bem ^inen ober bem Hn--

bern «Hein jufrieben ifl, ber 'i)at norf) webcr i^n nod) ftd) felbj^

erfönnt.

II. 3«>eiten§ aber fagt ber ^ro:p()et unb Sof)anne5 mit il^m,

2Clle Z\)äitx unb waä niebrig i|! foU aufgefüllt wer;

\)tn, bajnit ber Jlonig ber ©l)ren etn5iel)e. — (5g giebt, m. ti).

%x., in ben gebirgigen ©egenben ber @rbe enge unb tiefe ^\)akx,

fo ungünfiig gelegen, ba^ nur feiten unb in njenigen ©tunben beS

3al)re6 ein SSliff ber ^immlifd)en ©onne l^infdjeint; unb biejenis

gen, welclje in benfelben woijmn, l)aben nur eine fd)tt)adt)c SSors

jfellung \?on bem ©lan^e be§ ^immelg, üon htm S\ti6)Ü)\xm be5

£idt)tc§, unb üon ber gi^eubigfeit unb Suft, mit weld)er ftc^ bic,

bic bort oben wohnen, in ben ©traljlen ber <Sonne hahm. ©djeint

ftc bann aber einmal l^inein, bann ent|ltel)t in bem ^er§en eine

©el)nfud^t au§ ber Siefe l)inauf, bann m6cl)ten aud) fic gern einen

rcid)eren ©enup ^ahtn üon ber ^errlicl)feit, bic jte nur fel)r üor*

überge^enb begrübt; aber e§ nimmt fte baä enge Seben ifjreS S3es

rufe§ in bem abgefct)lo^nen Sl)ale balb wieber gefangen, ber flüc^s

tige SßSunfd) erlifdjt, unb fte fügen fid) wieber in bic alte ginfterni^

unb S5efd)ranfung. "Kä) unb wenn bann ber foniglidje SSSagen,

auf welchem ber ^err einriebt, nur auf irgenb einer jltoljen unb

!ül)ncn S5rü(fe über biefe bunfeln 5£f)dler binweg^ogc, t)a^ fic ba0

SJollen beffelben jwar oernd^men, aber nic^t voü^kn, ob eS ftc ans

ginge ober i^nen fremb wdre; ob e§ il)nen jum ^eil wdre ober

jum SSerberbcn; wie übel waren ftc bann beratl)en. £)od) nein,

biefe Z\)aU foUen auogefüEt werben, unb alle, bic nod^ in htm

(Bä)atkn be6 5lobe§ woljnen, foUen auä htm £»unfel eineä blo^

irbifd)en fümmerlid)en 2?afein§ an ba§ i)tl\t Siebt eineä neuen geis

fügen ßcben§ gebogen werben; unb wenn fte ftc^ alle beffen erfreuen

unb ben ^crrn fcljauen, wie er mit gndbigem S3lif! baa ganjc

@cfd)lecbt ber S'rlöflen fegnet, ba§ ifl fein ben-licbfler ßinjug. —
Qlber, m. g. ^r., au^er benen, bic fo, weil fic ganj befdjrdnft finb

ouf bic niebrigen 2Cngelegen{}eiten be§ irbifd)en ßebenS, nur feiten

eine ^(jnbung befommen üon bem ^oljeren unb S3efferen, woju ber

SÄenfcl) berufen ift, unb <iu(i) biefe balb wieber üergeffen, weil fte

if)nen »ergebt unter ben ©orgen beS gebend, bie faft allein mit
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xi)vtn dornen nuffd)ie^en ouf t»cm oft nidjl fowol unfrudjtbörett

Ql0 oernad^lapigten S3oben if)re§ ®emütl)6, auf er tiefen Qkht e0

nodj linhiZf bic ni(i)t in fo tiefen ©runben wohnen, aber bo^

anö) in einem 3!{)ale, t)a§ nod) geebnet werten mup. Der groftö

SDbfii ber 9)?enfd)en ndmlid), ju weldjem tag ^üangelium t)inturd)

getrungen ift, erfreut ftd) einer großen 9)Zenge foflüdjer ©üter, tie,

wenn eä aud) nic^t t)on allen gleid) tcutlid) erfannt wirt, tod)

alle au6 tiefer ©inen l)immlifd?en £luelle il)ren Urfprung ^aben;

fo üieleS üon tem, wag tag geben ter 9J?enfd)en trübt unt jer;

rottet, ift aug tem SQSege geräumt, tie jerflorenten 2eitenfd)aften

unt S3egierten fint getdmpft turdj ©efeje unt £)rtnungcn; ein

®efül)l ter <Bd)aam, wenn einer auf Unfojien aller antern nur feii

nen eigenen S3ortl)eil fdjaffen will, ^at fid) weit über tie 9)Zenfd)en

verbreitet, unt fie galten eg für (5bre unt Svul^m, einem größeren

(Banjen, in weldjem £)rtnung unt ©efej, ©d)aam unt (Sitte eins

t)eimif(^ ftnt, anjuge()6ren, für ein foldjcg ju leben unt ju wirfen,

[a felbfl 5U leiten unt ju fierben. 2(ug tiefem gemeinfamen 3u;

jlant menfd)lidber 2^ingc nun gel}t tann aud) ein würtigerer 3us

jlant ter menfd)lid)en ©eelc felbjl l)er\?or. S'Jur unter foldjen ffie^

tingungen fann üieleg fid; entwiffeln wag loblicb ijt unt woljllautet

t)or ten 9J?enf^en; ta evwadjen mandierlet 5£ugentcn unt etlc

5Bej^rebungen ; unt turd) 2Bi|]enfcf)aften unt fünfte bittet fid) ter

menfd>Ud)e ©eift ftdb felbjl unt tie Söelt, tie er be^errfdjtn foU

auf tie mannigfaltigfte 2Bcife aug jum greife feineg ©d?6:pferg.

2(bcr unter ter unüber(el)baven 5[)?enge üon 9)?enfd)en, welche ftd>

foldjer etlen ©üter erfreuen, giebt eg nur eine fleine 2fnjabl — fo

crfd)eint fte wenigfleng ten 9}?ei(len — üon foldjen, weld)e auper»

tem nod) einen befontern g6ttUd)en ©egen, ten (Segen d)ri|ilid)er

gr6mmig!eit ju geniepen ^aben, unt welcben arni) tag ju gering

wdre, wag fie üon tem etelften SSerein menfd)lid)er Gräfte empfans

gen, oter temfelben wieter tarbringen fonnen, weil fte nadj einem

l)6l)eren grieten ftreben alg nur naä) tem ^rieten eineg guten ©es

wiffeng mit ter SBSelt, tie 2lnfiprüd)e (jat an unfrc Gräfte unt an

unfre SBerfe. £)ag ftnt ticjenigen, wcldjen i^re ©emeinfdjaft mit

(5l)ri|lo tag l)6c^|lc ®ut ijt, weldje ftc^ teffen über alleg erfreuen,

taf dx unt nac^ feinem Sßorte mit il}m aud) ter SSater gefoms

men if! 2öo{)nung ju mad)en in ibrem J^erjen; tag fint tiejeni;

gen, weld)e nicljt allein bei allen nur duperen ©reigniffen, fontern

aud), wenn Jene fofllicben ©üter felbfl mebr alg gewobnlid) betrogt

unt in tie SSergdnglict)feit teg 3rtifcben üerflod)ten erfcbeinen, feiig
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unb gctroj! öuSrufcn fonncn: ,^err, wenn \A) nur T)id) ^abe, wa^

frcigc id^ nöd) ^immel unb (5vbe! Unb jene grope 2(n5at)l ber ön^

bern gebilbctcn unb fittlid}en 9}?enfd}en erfcnnet eä tt>oi)l unb fül)lt

c§, iia^ bic grommigfeit ein eigener «Segen ijl unb ein befonbereä

®ut, waä iljnen fe^(t; aber [ie taufct)en fid) mit ber befd)«>i(^tigen;

ben SSorflellung, eö gebore böju eine befonbere S3ef(^affen{)eit ber

menfcl)lict)en (Seele, biefe fei einmal nid)t Ttllen gegeben, unb wem

c§ nun nid)t gegeben fei, ber muffe fid) barüber, ba^ i{)m bie feli-

gen 2rugenbli(Je beä frommen abgel}en, ju troften wiffen mit bem

berul;igenben S5e»uptfein feinet ge»iffenl)aften unb frdftigen SBir*

fen6, burd) weldjeS er feinen S3eruf in ber menf4)lid?en ©efcllfcbaft

erfüllt, unb mit bem @efül)l beS mand)erlei ©uten, tt)eld)e0 ibm

burd) biefe S^atigfeit in ibm gegrünbet unb befefliget worben, unb

it)eld)e5 er freilid) aud; bem SSater im ^immel §u üerbcinfen l)abc

unb i^n bafür greife; enblid) feien eS bie greuben ber 9Kenfd)en;

liebe, unb bie 5i:i)ranen be6 9J?itleib§, unb bic fegenäreidjen Sßir*

fungcn, tt)eld)e eine reifere @rfal)rung nuf biejenigen ausüben fann,

bic nod) neu finb unb uUbefeftigt, unb ba§ 2id)t ber 2ßei6l)eit, mit

n)eld)em ber gereifte (Seift ben Unmünbigen üürleud)ten fann unb

fte crleud)ten. £)a§ alleS meinen fie, fei e§, wag il)nen einen l)in5

reidjenben ^rfaj gewdl}re, bei bem fie fid^ berul)igen konnten, unb

jufrieben fein mit bem S£l)eil, ia^ il;nen ©Ott befd)iebcn l)at. —
SSSir aber, bic wir ben Segen ber grommigfeit über alleä fd)djen,

fonnen un^ babei nid)t berul)igen, wir muffen aud) biefen SSrübern

jurufen, 2)ic Xi)ak muffen aufgefüllt werben, bie il)r bewohnt, bic

3^dufd)ung mup aufboren in ber il)r befangen feib, aU ob bic in-

nige ©ottfcligfeit nic^t ein gemeineg ®ut aller 2)^enf4)en fein fonntc,

t^r müpt euc^ ert)eben ju bem mut^igen ©lauben, bap aud) il)r

berufen feib ju bem feiigen Seben ber frommen! £ernt eS erfen?

ncn unb fül)len, ba^ alle jene ©üter, feien fte aud) nod) fo geijlig

unb l^errlic^, boc^ ba§ menfd)lid)e ^erj nid)t befriebigen fonnen,

beffen f6jllid)fle§ ©ut, beffen l)6d}jler SBeruf einmal ber ifl, ©otteö

wal)r5unel)mcn unb fein inne ju werben, inbem eä a(i)M auf alle

2ßer!c ber Sd)6pfung unb SSorl)erüerfel)ung. SSol)lan, wenn c§ iljnen

aud) erfd^einen follte als eine übel angebrachte ^rebigt ber SSupe,

bod) wollen wir it)nen jurufen, ^tnn il^r eg bod) anerfennt, bap

©Ott fid) nid)t Ijat unbejeugt gelaffen allen ©efd)led)tern ber ^m-
fd)en, unb bap bie dunere unb bie innere Sßelt, je beffer fie evfannt

werben, befto mel)r auf iljn l)infü^ren: womit benn foU fiel) ber;

jenige begnügen, beffen SSliff bic ^erjen burc^bringt unb ^rüft.
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bet wie er fclbfl ©ctjl ifl unb S[ßal)rl)cit, aurf) in nUem ®et|! unb

aller SBal^r^eit angebetet fein will? iDerjenige, ber überall gegen«

wartig ijl in ber Sßelt, foU er nid;t aud) in jeber S5ewcgung eurer

©eelc fein, welclje bic SSelt »cranla^^t? £>erienigc ber 'llUeä i|t

unb üor ttm alleg Ucbrige nid;t3, ()at er weniger ^u forbern aU
alles? @oll nid)t er allein eure Siebe fein unb euer ^rieben, er

allein euer ^reiä unb euer 9iu{)m? Sßenn if)r aber au§ eud) felbjlt

md)t üermogt i()n fo immer in zuä) §u tragen unb euc^ fein im-

mer ju freuen: warum wollt il}r xdd)t fel)nfüd)tige ^anbe em^jor*

jlrerfen unb fle()en: o bag bu l)erab|^iegeft unb jerriffejt b'en ^im*

mel, unb woljneteft unter un§! Ä(}ut il}r baä, bann ift fcljon baS

a:i)al geebnet, bann !ann ber ^6nig ber (5f)ren hd eudb cinjiel^en,

bann wirb ber <So()n eucl) ben 25ater üerflaren; unb inbem \i)t

mit if)m fd^liepet ben S3unb brüberlidjer greunbfdjaft unb ununter*

bro4)ener getftiger 9ldf)e, ju bem er alle ©laubigen beruft, fo wirb

ieneS fclige S3ewu^tfetn ©otte» unb be§ @rl6fer§, weld;e§ tljr, wie

il)r jwar be{)auptet, rul)ig unb gleid)mütl)ig , rok wir aber über*

jeugt finb, bisweilen wenigstens nid)t o^ne S'leib in ber ©eelc ber

frommen lebcnbig unb wirffam gefunben l^abt, anö;) in tüä) aufs

gct)en, unb inbem eS alle wal)r()aft menfd)lid)en ©efül)le üerflart

unb er{)6{)t, wirb aud) nuö) alles erft werben in bem ©inen. —
2(ber freilidb/ m- g. S^-/ eine ^rebigt d)ri|llid)er Su^e ift auä)

bicfe. 2!)enn ha§ ber menfdjlictjen 9latur nritgegebne SSewufitfetn

beS i)bd)^m SBefenS, bef("en ber ^immel unb @rbe bereitet \)at,

unb üor^er »erfeljen wie bie ®efd)lect)ter ber OJZenfctjen wofjncn foUf

tcn, bicfeS in unS urfprünglid)e innere ®efül)l v>on ©Ott, o cS ifl

warlid^ nod) nid)t üerftanben, fonbern bie Seele iji nod), ba^ ich

fo fage, gottlos ober gojenbiencrifc^, wenn eS nid)t fo begriffen ift,

ba^ cS baS einige fein foU, waS unfer ganzes ßeben regiert, ba^

eS 2llleS in unfrer ©eelc fein unb jcbeS anbere in unferm ©eifte

ftd) einverleiben unb aneignen foU, fo ba^ wir barauf alles 2(nbrc

bejiel)cn, unb unS barin alles 2lnbrc üerfd}winbc. Unb thtn fo

gewi^ als biefeS ifl, ift aud) baS jweite, bap wir ben S5eruf jur

wahren grommigfeit nid)t auffaffen fonnen ol)ne ein jerfnirfdbenbeS

©efü()l unfereS Unvermögens, unb ol)ne bap unS bie innigfie (Scf)ns

fud;t entftelje nad^ bem Sß3ort, weldjeS S^eifd^ geworben ift, unb i]l

gcfommen Söoljnung ju mad^en unter unS. T)tnn bie 2Bal)r{)eit

baüon, ba^ baS SSewuptfein ©otteS ben !)J2enfd)en ganj unb gar

befeelen unb leiten, ba^ cS fein ^lleS fein fann, biefe Slßa^r^eit ift

nur in bem cingebornen ©of)nc ©otteS. SeneS erfennen unb bics
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fcn fud)en, t|! (5in§; aber ®ott fei gcbnnft, t()n fud;en unb i{)n

finben ifl aud) @in6 unb baffelbtgc. ®o wirb bcnn wöö niebrig

tjt crt)oben unb gleid; gemad)!, fo wir ba§ nur erfenncn, ba^ wir

bem i)6c^flen unb größten, wa§ ®ott bcm 9}?enfd)en gegeben ^at,

nod^ immer fein üolIeS 3i'ed)t nid)t I)aben wiberfa^ren (äffen, fo

lange wir nidjt tun <Bo^n umarmen, in bcm allein aUt mcnfd)lid)e

^errlid^feit wat)r geworben ifl, unb fo lange ftc|) md)t unfre Äniee

beugen üor feinem Flamen.

III. ©nblic^ fprid)t bie ^rebigt be§ ^xo^^tkn, 2(lle§ wa§
frumm i|l foll gerabc werben m. g. gr. 3Benn wir beben«

fcn, tvit SO?enfd;en unter cinanber ftd^ ju leiten pflegen üon bem

geringem ju bem SSortreff(id)ern, üon bem 9liebrigen ju bem ^o*

Ijerti: fo fonnen wir md)t leugnen, e§ ift bie bei weitem allge«

meinfie 2£rt unb SBeife, ta^ babei einge[d)lagen werben frummc

SBcgc. 2BoEen wir hzn 50^enfd)en bewegen, ha^ er auf 9ied)t, auf

SDrbnung unb ©efcj l)ore5 wir fiellen i^m üor, eS fei fein eigener

SSort^cil. Sßollen wir if)n bewegen, baf er ®ott üertrauen lerne;

wir flellen il^m üor, e§ werbe vielerlei Umjlanbe geben im menfd);

lid^en Zzhzn, unter benen er feinen anbern Slroft f)aben werbe al6

biefen. kommen wir mit 50?enfd)en jufammen, weld)en ba§ (5üam

gelium an<i} nod) iebem nad) feiner SBeife dn 2lergernif ift ober

eine SS^or^eit; wie fuc^en wir nid)t oft ba§ienigc, wa^ wir felbjl

in t)im SS^ieff^en unfern ^er§en6 anerfennen unb preifen, gewiffers

mapen ju entfdjulbigen , um e§ il)nen na^er ju bringen; mit bem

ober jenem, wa^ i^nen anfto^ig ift, braudjc man eä nid^t fo genau

ju ne()men, ba§ fei bie S^an'!()t\ad)i thm nidbt; fonbcrn dvoa^ ans

bere§ einjelne§ l)alten wir i^nen bann t»or, woüon wir glauben

ha^ fie eg ef)er ergreifen, unb bap fte e§ leidster ft'd) aneignen fons

nen. D, m. g. gr. , wenn wir fo glauben, bem ^evrn ben 2ßeg

ju bereiten, wie fel)r ftnb wir im 3rrtl)um. £)a§ ftnb bie frum*

men SBege, auf weld)en bem Äonig ber @bren nicbt anftdnbig ifl

cinjujie^en; unb ber (Srunbfaj, ba^ aud) ein Umweg, wtnn er

nur beffer ift unb leid)ter unb fanfter, t)or5U5iet)en fei bem geraben,

ber ijl e§ tbzn wa^ er üerfcbmdbt. S55ie ben Königen, wenn fte

einen feierlidjen ©injug l)alten, bie SBegc muffen gerabe gelegt wer^

ben, unb barin fid) i^re ^obeit unb SBürbe jeigt, bap fte nid)t

gcnotbiget ftnb Umwege ju machen, fonbern fte immer auf bem

fürjejlen SBege einjiel)en fonnen: fo begehrt ciuö:) ber ^err nidjt

anberä al§ auf bem geraben SÖegc ber 2öa()rl)eit in baä menfd)lid()e

^crj ju bringen; unb nur wenn bie 9Äenfd)cn auf biefem SOBegc
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geführt werben, gelangen fte ju bcm ffieftj bcr f)lmmlifcl)en @üter,

bie er ju f^enben bereit ijl, unb fonnen 'üjn aufnel)men in ii)x ®cs

mütl). @o waren feine erftcn Sßerhmbiger; fte fdjeuten ba6 nidjt,

bap ben einen, ju benen ffe rebetcn, baä SGBort t>om Äreuje ein

^(ergernig war, unb ben anbcrn eine X\)oxl)t\t, fonbern fte blieben

babei, bap fie nid;tä anbereS wiffen wollten al§ Sefum ben (Sc?

freu^igten, bap fie bie Seigre oon i()m unb bie ^rebigt ber ßuüers

fidjt auf ibn nidjt wollten bemänteln mit ttwa^ frembartigem, waS

ben 9JJenfd)en nod) um irgenb eine§ anbern (Srunbeä willen wol^l«

gefällig werben fonnte; nein fonbern, I)iefer Sefu§, ben ibr über*

antwortet i)aht ben ^o^enprieftern unb in bie ^anbe ber ^dtm
überliefert, ben l)at @ott auferweffet tjon ben Slobten unb i^n jum

^errn unb (S^rijlt gemad^t, bieS Söort bcr 2Ba^r()eit bonnerten fie

in bie S^iefe ber @eele l)inein, unb auf bicfem geraben SBege brad)s

tcn fie bie 5i}?enfd)en baju, bap fte ftd) an ibre SSruft fd)lugen unb

fragten, ^i)x 9)?dnner lieben SSrüber, wa^ foUen wir tl)un, bafi

wir feiig werben? — ©o giebt eö and) jejt unb ju allen Seiten

fein aribereä 9)?ittel, ben ^errn in bie menfd)licben .^crjen cinjus

fütjren, aU ben furjen unb geraben SBeg ber ofnen SBabr^ieit ein*

jufd)lagen; unb wollen wir feinen nod) immer fortwdljrenbcn ©in*

jug unter ba§ ®efd)ledbt ber SKenfcben beforbern, fo muffen wir

allc§ frumme grabe mad)en. SBer ben cbriftlid^en ©lauben unter

irgenb einem SSorwanb gleidjfam unüermerft einfcl)wdrjen will in

bie <Seelc, ober wer ibn nur aU SD?ittel ju irgenb einem anbern

äweff empfeblen will, ober wer ba meint if)n fcbneiben unb färben

ju fonnen nad) einea jeben fiuft unb S5elieben, ber bereitet nidjt

bem ^errn ben 2Beg, fonbern geljort ju benen von benen er fagt,

SSiele ttjerben fommen unb fagen, ^icr ijl (5^ri)lu§ ober ba ift er,

aber glaubet il)nen nicl)t. ^JZur gcrabc ju muffen wir geljen wk
feine erftcn jünger, bann geben wir üor 3b»" ¥^- ^W\^ ^" t»^^

bu berufen bift ju einer ©eligfeit bie bir nocb feljlt, rvd^t bu bafl

cä ein ewiges 2,thtn giebt für t)m 50?enfd)en welches bu noä) nidft

fübrf!, Ijajl bu gelernt ba» Srbifcbe nnh ßcitlicbe ju gering a<i)tm

für bid), unb ijl bein S3Uff auf ba§ ^immlifcbe unb (Swige ge?

richtet: fo fprid), fannft bu ^a§> bir felbfl öerfdjaffen ? ^aj! bu felbft

ba§ 2icl)t anjujünben, wcldjea beinen SQ3eg erleud)ten foU? weigt

iin bir felbjl ^erau§5ul)elfen au§ bem Q(i)iamm ber @rbe, in weis

d)cn bu üerfun!ert bijl? antworte bir Sa ober ^lein. 2Benn fo bie

cinfacl)c SQBal)rl)eit \>ot bie ©eele ber 3Äenfd)en gebracl)t wirb, auf

bie ©efai^r wie bie 2Cntwort auSfaEc, bann traben wir t>a^ frumme
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grabe gcmorfjt. Unb fann e6 irgenbiric Qt\d)zi)m, fo gefdjie^t e§

auf bicfc 2(rt, bap jur guten ©tunbe ber 2öiber|!anb gebroct)en

wirb, unb leife ober laut, gern ober ungern eine innere Stimme

baö bemütt)ige S3e!enntnip ablegt, auf tt)eld)e§ ber ^err nur war»

tet um bie (Seele ju fid) ju 5iel)£n. 3^id)tä ^inbert [te banrt me^r

bte freunblid)e ©inlabung and) auf ftdb ju bejiel)en, unb it)r ju

folgen, ^ommt l)er ju mir alle, bie iljr müljfelig unb hda^tn feib,

td) will zud) erquiffen; werfet alleS V)on eud;, unb nel)met auf

eud) mein Sod^, weld)e§ fanft ij!, unb meine 8a|l weldbe leicl)t ijl;

unb fo üiele biefea tl)un, V)erl)errlic|)en bann izn Sriumfjug be6

©rloferS.

Zhiv, m. g. gr., nid)t nur einmal suerjl: mu0 ber ^err ein»

5iel)en in bie ©eele; fonbern wie wir immer jd^rlid) wieber ta^

geft feiner 2l'nfunft feiern, fo wiffen wir, mup ftd) auc^ oft unb

immer wieber feine wirffaine ©egcnwart in ber (Seele erneuen.

X)arum foHtcn wir aud) in unS felbft un§ l)ineinüertiefen unb fra;

gen, wie benn ein ieber mit ftd; felbft umgel)c, um ha$ SBer! ber

.l^eiligung in un§ ju forbern, ob wir immer ben geraben Sßeg ber

SBal)rl)eit wanbeln, ober ob wir una aud) Krümmungen erlauben,

ob eS nid)t aud) un^ md)t feiten ungelegen i|! in bie S^iefen be§

^erjen^ ^ineinjufd)auen, fo ba^ wir ben ^liff lieber abgleiten

laffen auf ber Dberfldd)c, ob nidjt aud) wir unS oft über baä

ßoangclium tdufd)en, unb einer falfcben S3erul)igung ju ßiebe, i>it$

ober jeneg un§ wid)tiger barftellen aB biEig unb anbereö fd)meic^s

lerifd) oerfleinern; ob nid)t aud) wir gu bemjenigen, woüon wir

füllen, ba^ e§ ber ^crr forbert, unb i>a^ wir e§ il)m fd)ulbig ffnb,

falfd)e unb unreine S5eweggrünbe ju ^ülfe rufen muffen um eS

una abzugewinnen. D ha^ alle§ ftnb bie frummen Söege, auf be»

nen ber ^err nid)t fommt. 2(uf ber ebenen geraben (Strafe fommt

er, wo i^r fc^on üon weitem il)m in ba§ 2(ngcftd)t fdjauen fonnt!

(Se^t il)m entgegen in bem reinen (Sipiegel feine§ SBorteä! SBenn

i^r barin fein S5ilb ftnbet, unb euer geiftigeg 2Cuge fdttigt ftd) an

btefem; bann wirb ^r ba6 Snnere eure§ .^erjenä l)eimfud)en, unb

ii)x werbet erl^ennen, wie weit il)r il)m fd)on dl)nlid) feib ober üon

i^m üerfd)ieben. (So nid)t§ anberg wollen aU il)m dl)nlid) wers

ben, nid)tS anberä fud)en al§ \va^ ju feinem ^ienft geljort unb

wa6 fein Sieid) forbert, unb bei jeber Prüfung unfrer felbj!, bei

ieber S5etrad)tung unferg SebenS nie üergeffcn wa^ er gefagt 'i)at,

Sd) bin bie 3ßal)r^eit, unb barum nur bin id) ba§ ßeben — baä

ijl ber gerabe SlBeg, auf weld)em er md)t nur jucrjl in bag ^erj
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bc§ SO?cnfd)en einjie{)t, fonbcrn ouf bcm öUein er and) iebcamal

fommt um e6 ju erteud)ten unb ju erwärmen.

2£ber, m. 9. gr., la^t un§ «ud) ba§ nid^t übcrfe{)cn, wa§ bcr

©üangelij! fagt oon bem 5oI)anne6, inbem er bie SBorte be§ ^ro«

)ßi)tkn auf i()n amvenbet, ©§ i(l eine ©timme eIneS ^rcbtgerö in

bcr SSBüfle. S^ fo i|^ e§. SßSo nodj bie ^rebigt ber S5u^c erfdjal«

len muf , SJ^adjet bie S^^ale üoü, unh erniebrigt bie ^6i)m, unb

madjet ba§ Ärumme gerabe — ba ifl: nod) bie SBüjIe, bie SSüjle,

bie ntd)t öngebaut ift t)on bem gottlidjen ©eij!, bie SBiifie, tt)o ber

5D?enfd) allein ifl unb bcr J^err nid)t mit i()m, fonbcrn wo er nur

bcn S3erfucl)er finbcn fann, wenn er bem ^rebiger ber 5Bu0e nid[)t

fotgt; bie Sßüjic, wo nidjtä üon bcmjenigen wdd)|l unb grünt unb

blüf)t, wa^ bie ^errlid;feit beä ^crrn üerfünbigt, unb \va^ ben

9)?ehfd)en in SBa^r()eit jufrieben ftellen fann. @o la^t un§ benn

öu§ biefer i)inau§eilen, bie SBerfe ber S3upe gern unb willig üoEs

bringen, alleS in un§ wa^ äögl)öft ijt unb au§ 5D?angel an SSer*

trauen niebrig, gleich mad)en unb auffüllen, alleä rva^ fiel) jlolj

unb übermütl)ig er()cbcn will ebenen, bamit in baä bemütl)ige ^erj

ber ^onig ber @^rcn einjie^c! 2:a^t un§ alleä Ärumme gerabe

madjen, bamit wir un§ felbfl fagen fönnen, c§ ijl un§ um nid)t3

ju t^un alä um t)a^ SqüI, wclcl)e§ au^ ber 2Bat)rl)eit fommt. Unb

nur auf biefem SBcgc gel)t bie ^errlidje SSert)eipung in Erfüllung,

mit weld)cr bie SSSortc unfer§ Slerte^ fdjliepen, 2(lle§ gteifcl) wirb

ben ^eilönb ®otte§ feigen. 2(men.

?Prebi3tcn IV. 11
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XIV.

m ^atinfonntage, ben 31. mäx^ 1822, bei itx

geier bev SSercinigunö ber Reiben jur ©reifatttö-

leit^lirc^e gepvenben ®entetnben. t)

©ic &nahi iinfereo ^errn unb ^eilanbeg Sefu (5f)n|^t, bic ßiebe

®otte0 beö SSatevö unb bie ®emetnfd;rtft beS ^eil. ®eijle§ fei mit

tm§. 2(men.

^ext, Piltppev 2, 1—4.

Sft nun bei eud) ©rmaf)nun9 in 6()ri|!o, tfl 3^roj! ber ßicbe,

ijl ®emeinfd)aft be$ ©eiftea, i|T l^erjlidje Siebe unb SÖaxml)^'^

jigfeit: fo crfüUet meine greube, bafj i^r ©nea (Sinnet feib,

gleidje ßiebe "i^abt, einmüt{)ig unb einljeHig feib, nid}t6 Ü)ut

burd) $ant ober eitle (il)Xi, fonbern burd) 5)emutb; (lö^Ut md)

unter einanber einer ben anbern Ijö^er benn ftcf) felbj!, unb ein

jie9lid)er fe^c nid)t auf iia^ feine, fonbern auf ba§, ba6 be§ an*

bern ifl.

9)?. a. ^r. SSeld)e l^errücbe SBorte beS 2fpo|!eB, n)orin er

bie (5()rif?en ju ber @intrad)t ermal)nt, bie fo toefentlid) benen jiemt,

meldte alle ©lieber ßineä 2eibe6, unb burcl) bie Siebe ju ^inem

unb bemfelben g6ttlid)en ©rlofer aud) unter einanber ^ur treuftcn

Siebe verbunben ftnb. 'iihtx mup nid)t bennod) bie SBdrme unb

Snnigfeit, biefer fid) felbft nid)t cjenugcnbe, unb in immer neuen

Sufa^en ftr^ felbft gleicbfam überbietenbe 9'lad)brud in ben 2Borten

be§ '^poftcl§ un§ unern^artet auffallen in einem S3riefe auS jener

crjten 3eit, wo bie ßbriften aB ein an 3al)l nod) fleinet, fd)on

baburd^ unb nodb meljr burd) aufere Sßibernjdrtigfeiten eng äufam*

men9el)alteneg ^duflein n)ol)l nid)t l()dtten in 83crfud)un9 fein fol^

t) 93nlin, 1822 (tci ;i^. (Si)x. %x. (änölin).
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len, ftd) 5U ücrunclnigen ; unb foUtcn mv nidjt fa|l glauben, bcm

2fpo|lel ()abc gea^net, bap Seiten fommen würben, wo eben biefc

@nna{)nun9 ben 6()rif}en nld)t bringenb o^mu^ fönnte ein9efd)drft wtx--

ben? Snbeffen, m. g. gi*., wie [id; g(eicl) anfdnglid) mitten unter

ben Biegungen be§ g6ttlicl;en ©eijleä, ber feit bcr 6rfd)einung beä

@r{6ferg we^te, auä) bie menfd)lid[)e (Sd)wad^^eit auf mandjerlei

SBeife offenbarte : fo fi'nben wir, baf in me{)rcren feiner S5riefe aud)

ber llpo^ti fd)on nid)t nur bie 6()riflen au§ üerfdji ebenen ©tdnben

unb gefellfd)aftlid)cn S5er{)dltniffcn ^ur eintrad)t unb ßiebc ermaljnt;

fonbern ganj üorjüglid) waren biejenigen, rvil(i)t an^ bem iübifd)en

SSolfe, unb biejenigen, \vdd;)t an^ tm Reiben ftd) §u ber OBal^r^

i^dt be§ @üangelium§ be!annt fjatten, gar I}duftg in ©efa^r fid)

unter einanber ju veruneinigen, fo bap bie ^pof!ct unb anbere erftc

ße^rer be§ (5{)ri|^ent{)umS allen §lei^ anwenben mußten um ßwie*

fpalt ju Ijeilen, Trennungen juüorjufommen, unb um fol4)e ges

meinfame gü^rung be§ djriftlid^en £eben§ anjuorbnen, ba^ ba§ ©c;

wiffen ber einen gefd;ont, unb ba§ ber anbern nid)t mit unnü^en

£af!en befd)wert werbe. Unb verfolgen wir nun bie ©efdjidjte beä

(5^riftcnt()um§ weiter, fo finben wir feit jenen ^dUn ber 2(poj!cl

faft ununterbrodjen in ber d)rifilid}en Äird)e benfelbigen Sßedjfel;

balb Anlagen jur Spaltung ober wirflidjer 2fu§brud) berfelben, je

nad;bem falfdjer @ifer glü(flid) gejügelt warb ober fic^ weiter ücr;

irrte; balb SBiebcrvereinigung unb (Stille, wenn entweber ber @ei|l

ber S0i5a!^rl)eit ftegte über t^tn Srrt^um, ober and) biejenigen, weldjc

ba§ Sßefen be§ 6^riflent{)um§ au^ il)rem Innern verloren \)atUn,

l^inter fid) gingen, unb fid) and) auf evtid) oon ber d)ri|llid)en Äird)e

trennten.

'^ber wie fonntcn wir anberä, wenn wir bie ^raft unb ttn

innerflen ©inn bicfer Söorte be§ 2(poftel§ red)t faffen wollen, als

von biefem wed;felreid;en (Sc^aupla^ and) in bie Sufunft l)inau§5

fel)en! £) mt ^errlid), wenn jemals, fo wie ber2(poflel e§ wünfd^t,-

unter ben (5l)riften @rmaf)nung unb SIroft ber Seigre gemeinfam

wdre; wenn fo unter il)nen innige ßicbe l)errfd)tc, auf benfelben

©runb gebaut, auf weld)en wir alle unfer ,^eil hamn', wenn fo

ba§ SSejlreben in jebem lebte, ben anbern in 2)emutl) ^o^er ju

ad)kn aU ftcb felbft, unb me^r auf ba§ ju fel)en voa^ beä anbern

i|i, aB auf ba§ eigene! Sa, wenn biefeS überall fo ber ©eijlt beS

d)riftlid)en 8eben6 würbe, wie e§ ber 2(pojlel \)m bittenb unb fle;

l)enb ben (5t)rt|iten an ba6 .^erj legt: o bann müfte jebe ©djeibe«

wanb, weldje fte trennt, vcrfd)winben; bann müfte bie Ijerrlidje

11*
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Seit fommcn, wo bic ßtjrijlenljcit gnnj unb un9et()eilt ^inc ^ccrbc

wäre unter ©tnem ^irten. SBfliin bicfe 3eif fommen wirb — benn

fie wirb fommen, fo gewt^ bic SBortc beffeu 3Bal)rt)eit finb, in

wcld)em alle gottüdjc SBerl^ei^ungen Sa unb 2Cmcn finb — wann

biefe fommen wirb, ba§ ijH un§ n{d)t gegeben ju wiffen, fonbern

bem Später, ber fid) bie 3eit unb ©tunbe feiner Wta<i)t t)orbe^alten

l)at; aber baö, m. 9. %x., baä fonnen wir wiffen, anfangen mup

biefe feiige 3eit babei, bap biejenigen ftd^ wiebcr \?ereinigen in ber

^rma()nung unb in bem SSroft ber geljre, unb in ber ungefärbten

briiberncl)en Siebe, bie jwar ciud) äuperlid) getrennt, aber bod) in^

nerlicb am wenigflen x>on einanber gefd)ieben finb. Unb biefe SBorte

be§ 3(^ojlcB, wie fie unmittelbar bcn 3wecf 'i)atUn, allen S^rennun;

gen unter ben dbnfien üorjubeugen: fo fpredjen fie aud) feinen

(gegen au^ über jebe burcb bicfen ©eift ber Siebe unb ber ^im

trad)t \)tx\>oxQihxafi)tt SBieberöereinigung ber (lf)riften, unb jeigen

un§, worauf e§ anfommen wirb, bamit bie ^Bereinigung, bie wir

unter un§ gejltiftet i)aUn, unb beren S5eginn unb feierlicl)er SSege^

l^ung bicfer Sag gewibmet iji, unä allen unb unfern 9'iad)fommen

in biefer eüangeltfcl^en ©emeinbe beä ^errn ben ©egcn wirHid)

bringe, ber auf bem ©e^orfam gegen bic lieblidje ©timmc be§ gotts

licl)en SßSorteg rul)t. <So lapt un§ benn, m. g. gr., nad) "ilnkU

tung ber Sßorte be6 2(^oftelg mit einanber über baa SBefen

ber unter un§ ju ©tanbe gefommcncn SSereinigung

nad)benfen. H^t un6 juerjl jurücPfe^en auf bie Zxt, wie bic=

felbe ju <5tanbe gcfommen ijl, bann aber auä) üorwärt» fd)auenb

uns bie grage beantworten, \vk wir nun bem ®ei|!e bicfer SSerei^

nigung gcmäp mit einanber werben ju leben l)aben 'oon biefem- l)eu;

tigen 3^agc an, ber lange möge üon (Sott gefegnct fein. :5)aö fei

benn ber ©egenfianb unfrer d)rifilid)en S5etracl)tung unb unferä

frommen 9?ad)ben!enä.

I. Sßenn wir unä, m. a. gr. , bie ^ntfte(;ung biefer SSereis

nigung jweier ©emeinben üon bi§{)er üerfd;iebencm eoangelifd^en

SSefenntnig »ergegenwärtigen wollen: fo fonnen wir ba§ freitid;

nid)t obne juüor auf bie 3!rennung ju fei)en, t>on weldjer wir ba;

burd) befreit werben. 1116 in jenen ewig benfwürbigen unb gefeg=

neten Seiten ber Äird)cnt>crbeffcvung nad) mand)crlei SSoräeid)en unb

nad) mand}en wieber üereiteltcn S5cftrebungen , wie baä ber @ang

bet menfd)lid)en S^inge ift, enblid) i>a6 ßid)t beä ©öangeliumS i)txx'^

lid) unb unaufl)altfam fjerüorbrad) , unb ein neuer 5Sag für bic

djriftlid^e Äird)e begann: fo entjünbete fid) ba0 üon bem g6ttlid)en
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@ciflc angefad)te Seucv ouglcirf) an ücrfd)lebencn Drten bei- ^ijxU

|len()cit unb üorjüglicl) suerjt bei' beutfd) rebenbcn ganber; unb wie

ble crflcn ßelter unb SSeweger unabljangijj 'oon einanber waren unb

ol^nc ^erfonlidjc SSevbinbung, fo mar eö natürlid) unb menfc^(ld),

ba^ aud) tfjr SSerE eine t>crfd;iebenc ®ej?a(t annahm md) ber S5er:

fd)iebenl)cit ber ^erfonen unh ber Umflanbe. ^ie (5inen gingen

üorjüglid) barauf auä, gleid) anfdnglid; aUt^ baöienigc wo moglid)

mit bec SSurjcl au^jurotten, woran baS mißleitete ®emüt() ber

6{)ri(!en fid) gcf)angt 1:)^^, unb baburd) abgeleitet worben war i>on

bem ©inen \v<i^ 9?otl) ifl. 2)ic 2(nberen, burdt) traurige @rfa()run;

gen gewarnt, madjten iid) jum @efe(|, »or ber ^anb fo »iet alä

moglid) 'oon bem, waS feit üietcu S<i^i"l)unberten in bem (Sottcf's

bienft ber d)ri(llid}en Äird)e beftanbcn (jattc, beijube^altcn, unb ju;

näd;|l nur iia^ üerwerflid)|le ju verbannen, baSjenige, bem ber

©tempcl be§ 3rrt^umö öm beutlid)jlen aufgeprägt war, unb wö3

unleugbar nur irgenb einem uerberblidjen 2(berglauben bientc, ba»

mit nicl)t burd) ju üielc 2Cenberungen aud) bie grommigfeit be§

SSolfeS ju mel »on iljren gewohnten ©tü^en ücrlorc, ober ängfts

lidje ©ewiffcn oljne SRoti) bebrängt ober ücrwirrt würben. £>a|j

m(u, biefen bcibcn v»erfd)icbenen ^anblungäweifen gemäß, ftd) in

ber neuen evangelifd^en Mhd}z bie gefeUfd}aftlid}en ^rbnungen unb

bie gotteäbienjllidjen ®ebräud)c auf jwei ücrfdbiebenc SBcifen gejlaU

teten, ba§ war natürlid) unb unoerwerflid). 2(ber biefe», m. g. §r.,

war nun freilid^ gar leidet ju entfd)u(bigen in einer fo mannid)fal;

tig unb unrul)ig bewegten 3eit, ober bod) immer ein bebauernäweri

tl)e§ fJÄißüerflänbniß, hervorgegangen au^ ber menfd^lid^en ®({)wäd;e,

burd) welche ©laubcn unb Siebe leiber fo oft befd)ränft werben,

baß biejcnigen, bcncn e§ am mcijlen @rn|l war um bie grünblid)c

SBieber()er|leUung be§ urfprünglid)en unb reinen (5l)rijlentl)um§, fid)

weber über jene 8Serfd^iebenl)eiten, nod) über bie weit geringfügiges

ren in ber 2e^re üoUig mit einanber vereinigen konnten, inbem bie

(5incn beforgten, e§ fonntc bei ben ^nbern gar ju Icicljt SBal)«

unb 2(bcrglauben jurücffe^ren unb in etwa^ veränberter ©ejlalt

wieber SSefi^ nel)men von ben ©emüt^ern, unb biefc wiebcrum oon

jenen fürd)teten, i>ay gereinigte, aber auä) aUeS ®cbmuc!eö htxauhtt

SQSort, unb bie lautere, aber anö) ganj vereinfad)tc S^rbnung beä

@otte6bien|te§ unb ber d)riftlid^cn ©itte m6d)te nid)t Äraft genug

l^aben, bie ©emüt^cr jufammen ju Ijalten in bemfelben ©lauben

unb in unget^eiltem ©inn, üielmel)r fei ©efa^r, baß um fo mel)r

SBiUfü^r übcr^anb ne^me in ber ^enfungäart unb ber Äircben«
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orbnung, je mcl;r nlte» nu§ bcm SBegc geräumt wovben. Unb fo

gcfct)rt{) cä benn, ha^ feine üoUfommne ©emeinfcljaft §u (Stnnbc

tarn jwifd^en ben beiben ^auptjweigen ber üerbefjerten ^Irdjc, mel*

mef)r ging , oI)ne ficb mit bcm anbern im S3e!enntnip bev 2e()re

tmb im ©aframent be6 liliax^ 511 vereinigen, jeber Z^di feinet

Söegeä für firf).

Söenn nun 5U mancljen Seiten biefe SSrennung nod) befonberg

baburcb erweitert würbe unb t>erbittert, iia^ nid?t wenige^ ciud) ges

f(i)al) im ^anf unb um eitler @l)re willen: fo feljlte e§ bngegen ju

anbern Seiten auc^ nid^t an l)er§licl)er gegenfeitiger @rmat)nung uni>

3!ro|l ber Seljre; unb b^ufig finb bie (5f)njl:en ber eüangelifd)en

Äircbe beiber Steile aufgemuntert unb «ufgeforbert worben, wobt

5U erwägen, ob baäienige, wa6 fte trennt, woljl wertl) fei, feinets

wegen ben ©egen einer großem unb innigem ©emeinfcb^ift immer-

noch aufzugeben. SÖJo^l fnmen Seiten, wo eä ganj natürlid[) war

unb unüermeiblid), ba^ ber 23e]Jeren S3iele auf jeber (Seite i>tn an-

beren Xi)üi in ^emutl) i)bi)tx adt)teten al§ ttn irrigen; wenn jegt

bei biefem bann bei jenem eine Seit lang baö Siebt be^ g6ttlid)m

Sßorteä beller leud)tete, je^t bei biefem hann bei jenem ein frajtis

gctcr SBiberftanb geleijiet würbe ben SBiberfacbern ber gemeinfamen

'iCngelegcnbeit, je^t bei biefem bann bei jenem ber rechte (gegen reis

ner cbrijlli4)er grömmig!eit in b^b^^^^ SSollfommenbeit ju fin\)m

war. (3o würben benn aucb ju oerfcbiebenen Seiten mancberlei

5ßerfud)e gemacht, bie getrennten ©emeinben §u vereinigen, unb fie

alle in ßiner ©emeinfdjaft brüberlicber Siebe unb in bem gleid)en

Sroft beffelbcn gottlicben 2öorte§ §u öerbinben. 3(ber bie @tunbe

bc6 ^errn war nocb nicbt gefommen, unb aud) bie woblgemeinte;

jlen SScrfudje mijjglücften immer, obglcid) unterftü^t von bem lin-

feben unb von ben 2öünfcl)en ber ©ro^en unb ^Ohubtigen ber (5rbe,

unb \)zxhÜQ,t\ü^xt unb eingeleitet von benen, welcbe für bie SSeife*

j^en ibrer Seit galten.

©nblicb alä vor einigen S^bren — wir alle gebenfen biefer

Seit nocb "itt berälicl)er greube unb JKübrung — bemjenigen Sbeit

ber evangelifcben Äircbe, ber ft'd) junad)!^ burcb bie S3cmübungen

ßutberä unb feiner greunbe gebilbet i-)atU, fein bimbertiabrigeä. ©e;

bacbtni^feft auf§ neue bevovftanb, ba war eg aucb ben ü}?itgliebern

be6 anbern evangelifcben Sefcnntniffeö nicbt moglicb, t>a^ fie nicbt

\)atWn mit ibren SSrübern bie greube unb :2^an!barfeit gegen ©Ott

tbeilen foUen, unb e§ würbe nur ber allgemeine SBunfcb aller wobl*

meinenben evangelifcben (Sbrifien erfüllt, burcb bie 2fnorbnung,, \)a^i
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in unfcrm ganbe ba§ Subclfcjl bcr Äirc^cnüerbeffcrung ein gcmcins

fameä fein foUte für beibe Sweige ber eonngelifdjen ^irdje. Unb

alä cä nun näljei* l)eran xMU, ba wallte bcr ®ci|Tlicl)feit bicfer

iinfrer ^aupt|?abt üon beiben Äirdjen i>a^ ^erj über in ^reube unb

giebc, unb, oon bcr ®enel)migun9 be^ Äonigeä verfid)crt; i{;ren ©e^

meinben ein SSorbilb ju geben n)ünfd)enb, befcbloffen \k fid; ju @i»

nem ©enu^ beö I)eiligen 2(benbmal)lg, unter einer fükl)en gorm,

woburd) feinet befonbere 3J?einung v>erlc^t würbe, nod) üor biefem

fdjonen ^t^t ju vereinigen, unb baburd), bap fte mit einanber ben

3;if(b be§ ^errn tl^eilten, jugleidb 5U erflaren, bap fte bn^jenige,

wa§ jwifcljen beiben Äirdien üerfcbieben fei, nicbt für binveldjenb

ödjteten, um bie fird)lid^e @emcinfd)aft ju trennen unb nocl) lan-

ger 5u ^inbcrn, ba^ nid}t beibc Äird)en din^ werben unb bleiben

fonnten. Unb jwar traten fte ba§ wol)lbebac^tig unb gut erwo-

gen, oi)M fid) etwa üorljer ju vereinigen über biefe ober jene flrei^

tigc 9}Zeinung, inbcm fte ber bi6l)erigen @rfaf)rung gcmap nid;t an^

berä fonnten, ai§ glauben, ba§, wenn ba§ Unevf(ailid)e unb Unbe»

greiflid)c wieber au^füljrlid) befprocben, wenn ba§ ©ebeimnipvollc

in mcnfd}lid)e Sßorte gejwangt werben follte, bod) Feinet ba§ redete

fein fonne, unb eben weil baä rcd)te feljlc, nur immer eine größere

9}iannid)faltigfeit üon ^luSbrüden unb R5or|lellung§wcifen müffc

5um ä5orfd)ein kommen. 2)iefcm guten S3eifpiel folgten bann ja^U

reicb in bcn ©emeinben biefer ^auptftabt, unb befonberö in fold^en,

weld)e 5U i>tn üerfct)iebcncn Zweigen bcr e\)angclifd}en ^irdje geljö;

rig din unb baffelbc ®ottc5l)auä tljcilen, an bem feftlidjen 5£agc

felbft öielc ©lieber bciber ^ircljen, unb gaben bay ©efü()( il)rer Ues

bereinfÜmmung in bem 2Befentlid)en be§ d}rifllid)en ©laubcnö, unb

wie von il)rer Seite bem völligen @nbe ber bi§l)erigen S^rcnnung

nid)t§ im SSSege flel)e, thtn burd) biefe gemeinfame 5£^eilna()me an

bem j£ifd)e be§ ^errn ju ernennen.

©eitbem, m. g. gr., war nun ba§ Söefentlid}e in biefer

@a4)c gefcl)el)cn, unb in golgc bcffen ^aUn wir in unfrer (^ta^^t

fd)on mel)r alä ein S3eifpiel erlebt, ba^ ©emeinbcn, bie bi^ljer bem

einen SSefenntni^ angcl)6rten, tl)eil§ burd; il)re eigene 3Bal)l, tljeiB

mit il)rer Suftimmung burd) biejenigen, weldje bie 2fngelcgcnt)citcn

ber ^ird)c leiten, folcbe 2el}rcr erl)alten l)aben, bie fid) bi§l)cr ju

bem anbern l^ielten; unb thtn baburd^ war auf ba§ wirffamjle bie

SScreinigung beiber Äird)en au§gefprod)en.

fragen wir nun, waä unä benn nod^ übrig gcwefen, um

un§ ^a^ befonbere geft bc§ Ijeutigen SJage^ ju bereiten: fo ijH c0
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fvcllici^ nur folgcnbcS wenige, woburdj bö§, wa§ im oUgemeincn

fd?on gefdje^en wax, unfercn befonbcren SSerf)a(tniffen angepaßt wirb.

SSir namHä), bie Seigrer beibev ©cmeinbcn, liegten ben ^erslic^en

SDSunfd?, nun nucb ntd)t met^r get^eiUe unb befc^rdnftc ^fj^id)ten

gegen duä^, i^r lieben ©Heber unferer ©emeinben, ju ^ahzn, fons

bevn wir wollten Sud) oüen gteid) angeboren, unb burcb bie SSer*

fcbiebenbeit, bie unS ju geringfügig fc^ien, um unferem SSeruf

©rdnjen ju |le(!en, nicbt langer geflort, jeber ffcb mit aUcr feiner

Sorgfalt unb Siebe aKen benjenigen wibmen fonnen, bie am rmU

ften ibr SSertrauen i\)m fcbenfen unb feinen 2)ien|t begehren würben.

ADiejenigen, bie im SSerein mit un^ fcbon lange bie anderen 2(ngeles

genbeiten beiber ©emeinben geleitet bitten, wünfcbten, bap nun aucb

bie tbeilweife ©emeinfcbaft, bie jwifcben beiben frbon |iatt gefuns

ben, unb bie ©inbeit ber SSerwaltung unferer firi^licben @ütcr

übergeben modjte in eine t>j>ll|ldnbige (Sinbeit be§ S5ef%0, unb ba^

beibe ©emeinben aUt^, voa§> ber cbrijllicben ©otteäüerebrung bient

unb für ffe ba ifl, jufammenwerfen , unb aucb in ^inficbt jener

beiligen (Sbrijlen^flicbten, Unterjiü^ung ber dürftigen unb ©r^iebung

ber 3ugenb, für einen Wlann fieben mocbten. ^nblicb wünfcbten

gewig 2föe, ba^ nun aucb bie nod^ übrigen SSerfdbiebenbeitcn in

ben gotteabienjllicben ©cbrducben tjerfcbwinben, bamit ftcb nicbt an

ibnen bie ölte SSrennung nod) fefigub«^^«« fcbiene. Unb fo \)aUn

wir un6 unter ber fOiitwirfung unb ^ujlimmung unferer SSorgefe^«

Un in alle SSerrid)tungen gctbeilt, obne eure greibeit im ©ebraudb

unfcreä 3!)ienf!ea ju befd)rdnfen, 'i)ahzn ba6 Äircbengut beiber Sbeile

gemein gemacbt, obne ju fragen, wie wel ober wenig ieber a^bei^

m\thxa(i}tz, unb b^iben aü(i) für bie üerfd^iebenen gotteäbienfilidben

^anblungen unb für bie £iarreicbung ber beiligen ©aframentc ber

^rifilid^en Äircbe' eine gemeinfame Hxt unb SSSeife entworfen , wo*

burd) aucb W^in alle bi^b^rige Trennung aufgeboben, unb ba6

bi^b^^r in ieber ©emeine üblid>e fo sufammengefcbmoljen ijlt, ba^

ein jeber neben bem ©einigen aucb baö be6 ^nberen fi'nbet, unb

jebcr ©elcgenbeit i^at, c§ in ^emutb b^cb ju adjUn untf in ^kht

oufjunebmen, unb baf wir b^^ff«^"/ fo '^^ bem Sßefen Hieben unfera

®otte§bienfie§ bie beiben %h\i^kn vereinigt ju baben, welcbc bie er*

flen SSevbefferer ber Äircbe nur getrennt glaubten erreid)en ju fonncn,

inbem wir namlicb auf ber einen ©eitc alle§ gern bebalten b^ben,

woburd) wabrbaft cbrifilicber <Sinn fid) auöfpridjt, unb wa6 einen

a:bcil beä cbrijllid^en ©laubenS vergegenwärtigen fann, auf ber ans

bem ©cite aber aucb jlreng geprüft, ba^ wo moglicb nicbtä jurüc!-
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bleibe in unferm ©otteSbienj!, waS jur linUtunQ ©ottea im @ei|l

md)t gehören Unn, unb mit bem SCBcfen bcr d)riftlid)cn grommig«

feit nid)t jufammenfjangt. — ©oüicl, m. g. §r., blieb nad} allem

früheren nod) übrig, um un§i ju (5iner eüangelifd)en ©cmeinbe ooUs

fommert ju üerbinben; unb biefe§ ift im gefdbicbtlid)en 3ufömmens

f)ang bie S5ebeutung be6 SSereinä, ben wir in biefer gewip unä

aUen widjtigen unb {^eiligen (Stunbe feiern.

II. ^amit fte fid) aber aud) fo bewäbre, fo lapt un§ ^wcis

tenä mit einanber erwägen. wa§ «ir ju t1:)ün f)ahm werben, um
biefer ^Bereinigung (Jtjre §u macben, unb im ©eijlc berfelben nad)

Einleitung ber 2Borte unfer6 2(poj!el6 mit einanber ju leben.

@oU icb nun biefeg furj jufammenfaffen : fo mu^ id) ©ud)

erinnern, bap fd)on meine biäberige gefd)id)tlid)e 2)arftellnng in

biefer ^Bereinigung ttwa§> unterfdjeibet, ba§ mef)r innerlid) ift unb

geiftig, unb etwa6 ba§ mebr au^erlidb ifl unb leiblicb, beibe6 ahtx

5U einanber gehörig unb nid)t üon einanber ju trennen, ^ben fo

muffen auö) bie SBorte beg 2(pojlelS, wenn i^r ganzer <Birm gc*

fapt werben foll, auf beibeä bejogen werben; unb fo lapt un^

bcnn au6) auf iebe§ üon beiben in§befonbere unferc Tfufmerffams

feit ridjten.

SBa§ juerft \}a^ ©eifrige betrifft: fo b'^tte bod) bicfc (Seite

unferer ^Bereinigung feinen SBcrtl), wenn fie nidjt jur Läuterung

unb ©tarfung unfere§ ßbriflentbum^ gereid^tc. Q§> giebt aber nod)

immer in bem Umfange ber eoangclifcbcn ^ircbe gar üiele wolkige*

finnte aber bcforglicbe Qbnften, weldje baS unter un§ unb in an«

bem ©egenben unfereä beutfdjen SSaterlanbeä rege geworbene ©tres

ben, bie beiben getrennten 3!beile ber eüangelifdjen Äirdje ju üer«

einigen, in einem gewiffen SSerbad^t i)aUm, alg fei e§ ein SBerf

be§ ßeidjtftnnä unb ber Unbefonnenbeit, unb tbin beSwegen aud)

ein SBerf ber ®(eid;gültig!eit; a(§ fei benen, bie e§ am meiften

begünjligen, nid)t genugfam ju tbun um bie 9ieinbeit ber eöange»

lifd)en Sebre, ober al§ \)atkn fie wenigflenä nid;t geborig nacbgcs

bad)t über ibren ©lauben, aU fie ben Unterfcbieb, ber jwifdbcn

beiben Äird)en bcftebt, für geringfügig erflarten in SSejug auf bie

fird)lid)e ©emeinfcbaft. S« e§ wirb wobl gar beforgt, biejenigen,

weld)c biefc ^Bereinigung forbern, würben eben fo leid)t oud) wie«

ber unter jeneä Socb ber fWenfcbenfa^ungen jurücffcbren , ba§ uns

fere SSdtcr nicbt länger 5U ertragen oermocbtcn, unb für bie S5ej

freiung oon weld)em aud) wir nod) in unfern gemeinfamen ©ebcten

©Ott mit inniger Sanfbarfeit greifen, unb bie ©rbaltung biefer



170

Sreif)c{t üon x^m crflef^en. D ba^ wir btcfcn nmnaU eine SSerait;

laffung geben mod^ten, it)ren ^(vgwo^n ju red^tferttgen unb unferc

SSereinigung ju verunglimpfen, ©nen ©runb, biefeä ju beforgcn,

m. ®eL, fennc id;) frei(id) nid)t. 34) ^in in meinem ©en?i[fen fejl

«berjeugt, ba^ biejenigen unter unS unb in ber eoangelifd^en ^irdje

unfere§ S3ater(anbe6, n)eld)e biefe SSereinigung am ern|!f)aftej!en unb

am bringenbflen betreiben, nid)t foldje ftnb, bie an^ ©leidjgültigfcit

gegen alle ®lauben§unterfd)iebe ^iö) thtn fo gern aud) mit allen

onberen (5l)ri|Ien tUn fo genau vereinigen modjten; fonbern gerabe

folc^e, bie einen ^ol)en ^zxti) legen auf t)k unter un§> wiebertjer*

gefiellte ße^re üon ber 9?ec^tfertigung bc§ Si)?enfd)en vor ©Ott bur4)

ben ©lauben an ben ©rlofer, unb von ber Heiligung beffelben in

ber @emeinfd)aft mit \i)m, unb foldje, bie auf ba§ innigfle burd)s

brungen ftnb üon ber Ueber^eugung, ta^ feine für üerbienftlid) ge^

l^altene dupere Söerfe ober Uebungen unb fein @et;orfam gegen

5i}?enfd)enfa^ungen jemals bem 9)?enfcl)en einen SBertl) geben fonnc

t)or ©Ott. Sa, e§ mu^ \d)on jebem einlenkten, ba{^ nur benen

bie bi6()erige SSrennung am trenigfien gefallen fann, vreld^e auf

jenen gropen ^au:ptpunft, unb wa§ bamit unmittelbar jufammem

l)dngt, einen fold)en 2Bertl) legen, ha^ fte nur bei biefem red)t fejt

alle eüangelifdjen ß^rifien vereinigen unb 5ufammenl)atten moditen.

Unb fo gewi^ id) l)ieröon überzeugt bin in meinem ©ewiffen: fo

fann id; aud) nid)t anberS aU unfern ©emeinben nad) meiner be^

j!en ^enntnip von ibnen ba§ Seugnip geben, ba^ biefer ©eifl ber

evangelifd)en M[x(i)t auf il)nen rul)t, unb bap fie mit thtn biefem

©inn auf bie Bereinigung eingegangen finb. — 2Cber Idugnen föns

nen unb überfel)en bürfen wir nicl)t, ta^ §a^lreid) genug, um ber

evangelifd)en ^ird)e jur Sefd)dmung §u gereid)en, bie S5eif:piele von

fold)en finb, welcl)e il)ren ©cboop wieber verlaffen, um ftd) aufä

neue unter ba^.So^ menfd)lid)cr ©a^ungen in ber ^ird)e ju brin;

gen, wetdje un» um beävotllen §uerft von fid) auägefiopen 1:)at.

S5Sol)l mögen wir un§ alfo ba§ g6ttlid)e Sßort ber SBarnung ge;

fagt fein laffen: wer ba ftel)et, ber fe^e wol)l ju bap er nid)t falle;

barum wad)et unb betet, ha^ il)r nicl)t in 7(nfed)tung fallet. 9'Jur

biefe SSereinigung, mögen wir fte nun allgemein betrad}ten ober in

SSe^ug auf unfere ©emeinbe, fann unb foll bie SSerfud)ung jum

2CbfaU nid)t verme!)ren, fonbern nur verminbern. ^enn jeber fte^t

ja nur um fo fid)erer, je mel)r .^iilfe il)m geboten wirb un\} je

meljr (^tuiim er ftd) verfd)affen fann. Unb woju, m. g. gr., t;dti

tzn wir wol)l biefen äSunb gefct)loJTen , woju t;dtten wir iebe hi^^
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^crigc (Sdjeibcwanb niebcrgcriffen, wenn nid)t baburd) noc^ mcf)r

gciflige Ärafte auf ba6 innigfle foEten üereinigt werben in treuem

ßifer für ba6 2icl)t bcr (5rfenntnif , ba» ®ott unter unä angejün-

bet ()at; unb je mef)r wir (^ieju uufere SSeretnigung benui^en, um
beflo mtt)x werben wir itjr ß()re macljen. Seber üon un§ Ijat nun

ein nodj öropereö unb flarer auggefproc^eneä 9ied)t aU üorljer, jebe

erleuc^tenbc SSeleljrung, jebe frdftige Ermunterung, o^ne Unterfdjieb,

bei weldjer üon beiben Äird)engemeinfd)aften fte ein{)cimifcb if^/ fid)

nugueignen auf feine 2öeifc alä fein unbef!rittene5 @ut. Seber un-

ter une, bem (Sott Äraft unb £id;t gefd;enft ijat, i|! nun nod) mel)r

unb in weiterem Umfange berecl^tigt jujutreten, um jebeä fdjwacbe

@emüt{) ju flarfen unb ju befejiigen. Seber i)at nun ein nod;

weitere^ gelb, worin er ein Seuguip ablegen !ann üon ber 9iu(;e

ber ©eele unb t)on ber gefligfeit be6 ®emütb§, bie i^m au^ un-

ferm eoangelifcben ©lauben entjlef)t. 50?6ge nun in unferm öer^

groperten SSerbanb and) biefe beÜfame ©emeinfcljaft be3 ®ei|!e§, in

we(d)er in Demutb jeber ba§ 2So^( bcä 2rnbern fucbt, unb einer

bcn anbern erbaut unb trojitet, immer inniger werben; möge unter

unä red)t v>iel ol)ne 3anf unb eitle ©l}rfud)t gerebet werben über

ba§, worauf baä .^eil ber «Seelen beruht, unb in biefer 2.kbz aud)

bieienigen üerbunben werben, weld}e üieüeid;t hl^ jei^t fidj nodj ges

fd)iebener Ijielten; unb möge alleä 9^ad)benfen ber Einzelnen wie

alles gemeinfamc gorfd)cn immer im rcd)ten eüangelifdjen ®eif!c

geleitet nnt) jufammengebalten werben burd) bie 6ffentlid;e S3etrad)s

tung bc§ gottlidjen 2ßortc§, weld^e an biefer Stätte, unferer 23er:

fammlungen je^t unb füuftig üon ben iSienern beffelben auggc=

ben wirb.

Unb nh^n biefe unfre gemeinfamen ©otteäbienjic unb alleS

wa^ ju ibrem innern ©eljalt fowol;l alä ju il)rer andern (Sefialt

gebort, finb nun baS jweite wa§ id) ju ber geijligen <Scik unferer

^Bereinigung red;ne. 2^a ift eo nun, m. g. %x., oon 2(nfang an

ber (ginn berer gewefen, bie &ütt ju feinen Sßeifjeugen gebraud}t

in ber S3erbef[erung ber ^ird^e, i^a^ bay 3(euperlid)e 'oahd, \vk

menfcblid)en Urfprungä unb unter beftimmten SSerbaltiiiffen entfian^

ben, fo and) §ufdllig fei unb ücvdnberlid); wefentlid; aber unb un^

abdnberlid) nur bie Einfe^ungen unferä ©rloferS felbfl, welcher

Saufe unb 2(benbmabl angeorbnet unb bie S>erfünbigung be» gott:

lidjen SBorteä in feiner ^irdje geftiftet ^at mt§ 2(nbre in un^

ferm ©otteäbienjl foll nur baju bienen, bap ta^, SBort be§ ^errn

unb ber 6egen jener l)immltfd}en ©üter, bie in ber Äirdje nieber-
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gelegt ftnb, leidjter unb tiefer in bic «Seelen etngel^c. T)a\)tx au^,

fobalb etwa§ biefe ^raft üevloren l)at, eä nicl)t mel)r bleiben barf

in ben ©otteäbicnjlen ber ßljni'iten, bamit nid)t bn^ienige für etwaS

geljalten werbe, Wöä nid)t§ me^r ijf. SBie nun öud) bie gegen-

wärtige ©ejltaltung unferä gemeinfamen ©otteöbienfieä in biefem

©innc Qt'oa(!l:)t unb ausgeführt i|l: fo werben wir unferer -SSereini«

gung nur ©{)re mad^en, wenn wir an biefcn ©runbfd^en fefiljalten.

SBoUc ber ^err geben, böp nid)t nur wir unfer Sebelang, fonbern

aud? nod) unfre Äinber nad) un6 wal)ri^aft d)riftlid)c (Erbauung

finben in zbm biefer @ef!attung unfer§ ®otte§bien|le§, bie im SBes

fentlid)en jebe unferer bi§l)crigen ©emeinbcn Don ben SSdtern über*

fommen unb una treu bewaljrt l^at, unb bie wir nun au§ beiben

©emeinben in (5ine§ jufammengetragen ^aben. 2(ber fern fei e§

t)on un6, ba^ wir wollten auf biefen, wenn gleicl) un6 nod) fo

tt)euren, bod) immer nur menfc!^lid)en S5ud)ftaben, ober auf irgcnb

eine üdterlidje ^inrid)tung, einen fold^en 3Bertl) legen, al§ fei barin

ttwa^ g6ttlid)e6 unb auf ewig feftju^altenbeS! ©onbern \)a§ woU

len wir im üorau6 bei un§ befd)iie^en, baf, wo un6 ber ^err et*

wa^ SSeffcreä offenbart, wir eS annehmen wollen mit froljem unb

banfbarem (Sinne; nid)t nad) bem 9f?cuen greifenb al§ be6 ültm

überbrüfftg, fonbern feji ^altenb \va§> wir l)aben, fo lange eä un§

<Segen gewdl^rt; aber auä) nid)t baä 2(lte el;renb be§ 2(lter§ wes

gen, bamit nicbt iia^ (Srftorbene, wenn e6 mit bem ßebenbigen Ders

mifd)t bleibt, bie frifd)e Äraft beffclben fd)wdd)c, unb feine Sc^on^

l)eit ücrunreinige. 3^abei lapt un§ bleiben, fo wirb, fo viel an

unö liegt, unfre eüangelifd^c Äird^e niemals üeralten, fonbern burd)

bie Äraft be§ Stdjteä unb ber 2Bal}rl)eit ficb immer in ftd) felbft

üerjüngen. SBerben bie öevfdpiebcnen '2Cnfid)ten, bie fid) nun hd

unä ju @iner lebenbtgen @emcinfd)aft üerbinbcn, in biefem ®eific

immer jufammenwirEcn: fo wirb c§ un§ ju feiner ^tit fel)len, uns

ferc c^ri|llid)en SJerfammlungen fo cin5urid)ten, baft alle barin it)rc

SSefriebigung finben, wcldje, mit bem SSerlangen ©Ott im ®ei|t

unb in ber 3ßa^rl)eit anzubeten erfüllt, ba» SSebürfni^ watjr^aft

djrijllicber gemetnfamer 2Cnbad)t em^finben.

SBa6 aber nun jweitenS iiat> 2Ceuperlid)c unb ßeiblid)e in bies

fer unferer SSereinigung betrifft, fo t)aben wir nun mit ber ^flid)t

beiber ©emeinben für Vu Unterftü^ung i^rer bürftigen ©lieber nn\3

jur Sräiel)ung it)rer üerlaffenen Sugcnb ju forgen, auä) alle ^ülfäs

mittel beiber in eineö 5ufammengetl)an. 2(lfo dinz ungetl)eilte

d)ri(llid)e SKilbe möge nun walten unter allen ©liebern ber üerei;
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nigtcn ©cmcinbc; Qin ungetl^cKtcr ^ifer fiir ba6 ©anjc unter ah

Icn, n>e(d)en t»ic gcmeinfamen ^(ngclcgenljeiten am ^er§en liegen.

SBie fonnte ftd) nun bie SSerfdjmeljung jweier ®emeint»en in @inc

fd)6ner üer()evrlid)en, aH wenn ba§ gcmeinfame fird^lidje iihtn nun

bcfto fnfd)er crblül)te unb fid) aud) lebcnbig emiefe in allerlei djrijlts

lid)er SiJJilbc unb S3arm{)er5i9!eit! T)a\)ln gel)t alfo in biefer S5c;

5iel)un9 unfer Sßunfcl) unb SSitte an unfre ©emeinbe, iia^ i>a^ S5es

tt)u§tfein, einem größeren, burcl) l)er5lid)c Siebe gebilbeten ©anjcn

anjugeboven, einen jeben ermuntern möge, nod) frifd)er unb frei);

lieber bie ©orgen beffelben auf ftd) ju nebmen unb feine ßajlen ju

tragen, liud) in 2(bfidbt auf bie cbrifllicbe SOZilbtbatigfeit innerl)alb

ber ©emeinbe fann id) biefen SBunfd) äupern, obne aud) nur ben

@d)ein auf mid) ju laben, alä foUtc er üiellcid)t audb einen ftillen

SSorwurf in fid) fdbliepen; benn wir \)aUn üon ber 3eit an, wo
bie 2)rangfalc be6 ^riegeä unfer ®otte§l)au6 jerjlort b<Jtten, üors

namlicb aber feitbem mebrere ©emeinbeglieber bie ©orgc für baö

©emeinfame mit un§ tbeilten, bie l)crrlid;|len S5eweifc erl)alten t)on

bem lebenbigen 2(ntbeil, bcn unfere wertbcn ©emeinben nal^men an

ber aSeforbcrung unb 5ßerfd)6nerung unfereS ®otte§bienjte§ unb an

allem wa6 gemeinfamc ©orge unb ^flid)t fo üerbunbener ß()rifJen

fein mu^. Zhtx möge eö aud) allen, bie ftd) jel^t in brüberlid)er

Siebe ücrcinigen, immer gegenwartig fein unb bleiben, baf alle§,

voa^ un6 wertl) unb tbeuer bleiben foU, auä) immer ein ©egen*

jltanb unferer eifrigen S"^forge unb tbatigen SScmübungen bleiben

mitf. ^ann werben wir aud) in 3ufunft bei jeber ©elegenl)eit

eben fo erfreuliebe SSewcife erbalten üon bem eifrigen ©emeingeifl

unb üon ber brunftigen Siebe ber ©lieber unfrer ©emeinbe. Unb

lapt un6 biefeä ja nicbt r»ergeffen, ba^ aud) Söol)ltl)ätigfeit unb grei;

gebigfeit, wenn fie nur burcb bie iebegmaligen Umftdnbc ber ©n-
5elnen aufgeregt werben, weber eben fo eljrenüoU ftnb nodb biefelbe

©tufc d)rijllid)er ©ottfeligfeit einnebmen, al6 wenn fie nur bie na;

türlid)en 2(eu^erungen eine§ wal)ren ©emeingei|!e§ finb. 3^arum

bleibet nun unfer le^ter SBunfd), bap burd) bie t)erbeffertc SScrfafs

fung, ber bie eüangelifd)c ,Kird)e unfereg Sanbe6, nad) ben l)ulbrci=:

eben SSerbei^ungen unfer§ Äonigä, fd)on lange entgegenftel)t, auö)

bcn einzelnen ©emeinben unb fomit aucb ber unfrigen red)t balb

möge ®elegenl)eit gegeben werben, ftd; nid)t nur mit bem ju be^

gnügen wa^ Siebe unb SOJilbc, wa^ S5ebarrlid)feit im ©Uten unb

bulbenbe 9(ad}ftd)t innerl)alb beS einzelnen Sebenä aua^uricbten ver-

mag, fonbern aud) nod) frdftigcr burd) bie üerftdrfte ^f)tÜm'i)mz
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unb Derüielfaltigtc ^icnflteljTung, iveld)c in ^difprud) genommen

wirb, wenn mittelfl einer n?ot)lgeorbneten SSerfajJung eine d)rifiüd)c

©emeinbe ftd) red)t üoUfommen nl§ eine foldje barjiellen fann, ju

bcweifen, wie ©rnji eS it)r ijl, bap jeber me()r fud)e waä ba§ bc6

2Cnbcrn ij! al§ fein eigenes, unb wie ^ine brüberlid)e ßiebc in ah

Un waltet, in weld)er ieber bemüt!)ig ben anbern i)bi)tt nebtet aU

fic^ felbj!.

£)iea, m. g. %t., bie§ ftnb bie erfreutidjen 2Cu§ftd)ten, unter

weld)en wir biefen neuen 3u|^<inb unfrer fircf)lid)en ©emeinfcbaft

beginnen! SÄogcn un^ alle biefe 8Serl)eipungen in Erfüllung gel)en

burd) bie Äraft be§ gottlidjen SöorteS, unter bem Seijlanb bcä

g6ttUd)en ®ei|!e§. £)arum laft un6 aber je^t mit einanber ©Ott

onfleljen in einem inbrünfligen (3^bit.

Sa, gütiger SSater im ^immel, ber bu un§ biefen 5£ag

einer froljen geier brüberlid^er (Sintrad)t bereitet ^aft ju beinern

Sß5ol)lgefanen : o lap, voa^ mit ^xn^ unb in Siebe begonnen ijT,

aud) immer unter un§ im ®egen hkibtn burd) ben SBeifianb bt'u

ne§ ©eifteS. ^rl)alte un§ alle auf ba§ innigjle oerbunben in bem

©inen wa^ SfJotl) tl)ut, ba^ wir in @inem gemeinfamen SSefcnntni^

beffen, Un bu un§ jum (^'rlofer gefanbt l)a|l, nid}t üergeffenb unfe;

re6 eigenen S3erberben§ unb Unüermogeng, bie ©eligfeit fd)me(fen,

bie benen bereitet ift, weld)e fid) burd) ben ©lauben an beinen

(5ol)n immer mel)r reinigen üon aller Untugenb. ^»aju flarfe un5

wie biöl)er fo auä) ferner in unferm neuen SSercin bie gcmeinfame

S5etracbtung beineS SöortcS unb ber fegen§reicl)e ®enu0 beiner f)eis

iigen (Saf'ramente. Sa^ biefer ©emeinbe niemals fel)len treue 2el)s

rer, bie bein SBort rein \?er!ünbigen , unb in ben l)eil§bebürftigen

(Seelen laf nie erlofcben ben £>ur|! nad) bem SBaffer au§ ber £luelle

beS ewigen ßebenS, bie bein (Sol)n für un§ alle geöffnet l)at, unb

bie nad) beiner gnabigen 5Barml)erjigfeit un§ nie wieber möge ahi

gefcbnitten ober verunreiniget werben. Sefeffige unter un§ ben ©eift

wal)rer @intrad)t unb brüberlicber ßiebe, ba^ wir ba§ kleine ge;

ringad)tenb nad) bem ©ro^en trachten, alle» Srbifd^e auf baS ©wigc

l)inwenbenb, e§ nur al§ Wiüd baju befi^en unb gebraud)en, t)a^

jebem baS ^eil aller unb allen ta^ ^eil eines jeben am ^erjen

liege, unb wir mit einanber unfre (Seligfcit fd)affen in S[!Bal)rl)eit

unb ßiebe. Sa, üerleil)e bu nad) beiner ©üte, ba^ unter unS nid)tS

verloren ge^e von bem £id)te unb ber ©ewiffenSfreil)eit ber eüans

gelifcbcn Äird;e, unb la^ aud) baju biefe SScreinigung gefegnet fein,

t>ci^ wir biefe l)eiligen SSer^flicl)tungen, mit benen wir bir unb bem
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fönftigcn ®efd;led)t oev()oftet ftnb, inbcm wir un§ nun ju einem

gvoperen ©anjen vereinigt {)abcn, nud; immer üoUfommner mit er:

I)6^ter straft erfüllen. Sa^ bu beinen ©egen rut)en auf ber neuen-

tt)ie«)o()l wenig v»eranberten ©ejltnlt unferä (Sotte§bien|!e§, unb fd)affe

aud) in Sufunft reid;e güUe d)ri|Kid)er (Erbauung x>on biefer ©tdttc

allen benen, bie ftc l;ier in beiner gurdjt unb im ©lauben an uns

fern (5rl6fer fudjen werben. ©rl)aUe ben fd)6nen @inn d)ri|llid)cr

SiKilbe unb SB3ol)ltl)dtigfeit in biefer ©emeinbe, bamit e§ audi) an

ben du^ern ^ülfömitteln, um ben (Segen beineö SBorteg weiter ju

verbreiten ; unb ta^ iiöjt ber SOßa()rl)eit in bie (Seelen ju leiten,

unter un§ nicmaB feljten möge.

SSor allem lap bir üon banfbaren ^erjen em^fol)len fein un*

fern gndbigen Äonig, ber an biefem SBerf'e d}rifHid)er ^Bereinigung

einen fo frommen 2lntl)eil nimmt, unb e§ in bem ganzen Umfange

feineg Sieidjeö, fo weit ^ier bie Gräfte menfd)lid)en 2lnfel)n§ gelten,

ju forbern fudjt. (Segne i(}n unb fein ganjeg ^au§ unter una

fortwdljrenb aB ein SSorbilb d)rifllid}er ©ottfeltgfcit, unb frone eg

mit einem wa{)ren SBol^lergel^en nad) beiner ©nabe. (Segne be§

^6nig§ 9?egierung ; unb wie wir ()eute mit allen unferen Withüxi

gern ^anffagung Dor bid) bringen wegen iene§ berrlid^en (Siegel,

ber bie friegcrtfd^en Sl}aten be§ Äonigeo unb feiner SSolfer fronte,

fo flefjen wir ju bir, la^ bem Äonige aud) ferner wo^l gelingen,

wa^ er üon bem gid}te betnc§ ®ci|Ic§ erleud)tct ^um 3Bol)l ber

SSolfer, bie hn i()m anvertrauet l)aft, unternimmt. Umgieb il)n mit

cinfid)t6t)ollen unb gewiffen{)aften 25ienern, bie il)m Reifen erfennen

unb ausführen, wa^ rcd)t unb wot)lgcfdllig ifl üor bir. ^rl;alte

il;m treue unb geljorfame Untertl)anen in bem ganzen Umfange feis

ne§ 3?eid)e§, bamit wir alle unter feinem (Sd)u^ unb Sd)irm, in

Sriebe unb ^intrad)t ein bir wol)lgefdllige§ unb unfrei S^iamen^

wurbigeS ßeben fül)ren. Segne, gütiger ®ott, einen icbcn unter

un§ in bem Greife feineg S5eruf§, unb lap wol)! gebei^en ben Zn--

tf)ei(, ben er nimmt an bem offentUcben 2Bof)l, unb erfülle leben

mit ber freubigen Ueberjeugung, bap wir alle 2lrbeiter ffnb in bei^

nem Sßeinbergc, unb un§ allen befoljlen ift bein 9ieid) ju hamn
unb ju forbern. S5efonberS aber nimm bid) überall unb and) unter

unä berjenigen an, bie in ben SBiberwdrtigfeiten unb Srübfalen be§

Sebenä il)re 3uflud)t bei bir fud)en. (grquicfc fte mit beinem Slrofle,

unb wenn ftd) beine ©nabe mdd)tig jetgt in ben (Scl)Wad)en, fo la^

anä) baburd) in un^ allen ben ©lauben immer mel;r ficb befejligen,

bap benen, bie bicl) lieben, alle iSinge jum SSefien gercidjen. 2fmen,
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XV.

%m 17ten 5«oi)eml)er 1822. t)

Söud)set bem J^crrn, alle i^x SSoIfer! ^enn ber :^err tjl

it\)t fi:eunt)lid) , unb feine ©nabe unb S3i5öl)rf)eit wdl)ret für unb

für. 2(men.

UH. g. gr. SeSeld) ein S^ag ber greube un§ ^znk \)kx vereinigt,

ba0 ijt un§ «Hen befannt günf unb jwönjig Sal)re, eingeitraum,

nad) wcld^em wir gett)ol)nt finb, bei allen tt)id)tigen SSerljaltniffen

be§ 8ebcn§ un§ über bie ungejüorte gortbauer berfelben ju freuen,

fünfunbjwanjig Saf)re ffnb cS ^er, feit ber .^onig i>Q§ Bester über

feine SSolfcr ergriff; unb nod^ i)üt i^n un§ ber .^err erljalten, nod?

ijl fein ßeben frdftig in feinem mdnnlidjen 2llter, unb menfd)lid)cr

3öat)rfcbeinli(^feit nad) bürfen wir ^r^orung l)offen für tk ®zbdi,

bie l)eute befonber§ für feine fernere ßrbaltung ju ©Ott aufjüeigen.

2)ie greube aber, m. g. §r., mit ber wir unb alle Untertl)ancit

be§ .Königs biefen Sag begrüben, ifl un§ ein ftcl)ere§ 3eicl)en, ba§

e§ aufier bem SSanbe beä ©e^orfamS, weld^eS un^ alle vereinigt

unter ber SSKad^t unb ®ered)tigfeit be6 .K6nig§, nod) ein anbereS

SSerl)d(tm^ , ba§ :j>erf6nlid)er 2iebe unb 2ln^dnglid)feit jwifdjen unS

unb i^m giebt. £)enn , m. g. ^x. , wollten wir blof auf ba§=

icnige feljen, tock^ unö burd) bie ^laä:)i unb (Sered)tigfeit unferer

gürjien wirb; fo fonnen wir un§ nid^t bergen, alle SBelt recl)netf

grabe baS ju ben großen SSorjügen feber woljigeorbneten erblidjen

2llleinberrfcl)aft , wenn ber SÖBecbfel in ber ^erfon beS J^errfdjerS

\)0i% ©cfü^l ber SSolfer in biefer S3ejiel)ung nietet auf eine bebeus

tenbe 2Beife trübt ober i^ren 3uj!anb wefentlicl) üerdnbevt. SBenn

wir auf bie SSergangenl)eit jurüdfeljen, unb un» fragen, würben

bie SSolfer in biefen ßdnbcrn unglücflid) gewefen fein, unb baa ge^

meinfame SGBol)l gefiort, wenn oon benjenigen unfrer SJegenten, bie

fd)on el)ebem ein folcbe§ %t^ mit i{)ren SSolfern gefeiert ()aben, ber

f) ^Berlin, 1823 (CH>i ®. Dtcimev).
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eine ober bcr anbrc nad) bcm g6ttlid)cn 9'?atbfd)(u^ n>arc früher

abgcfobert worben üon feinem S3cruf? unb wenn wir auf unfere

eigene gebenajeit jurürffeljen , befanben mx un§, aU bicfer geliebte

SCbniQ feinen 3;()ron bef^ieg, in einem unglücfUdjen 3uflanbc, au§

welchem wit t)offcn mupten, burd) biefe SSerdnberung errettet ju

werben? ober, inbem w'ix für fein geben, fo oft wir un6 (jier üers

fammeln, ju ®ott fle!)en, liegt bem bie SSeforgni^ jum ©runbe,

ol§ ob wir würben unglücfltc^ werben, vomn ©otteä 9?at^fd)luf

tl)n einft üon unä ruft, unb ber jei^t fdjon fo feljr geliebte ©rbc

be§ 3^(;rone» feine ©tcUe einnimt? 9^ein, m. g. ^r. , ober c§

giebt ein anbereS innigere^ SSanb, wel4)eä bie Jöolfer an biejenigen

fnüpft, bie ber ^err beflimmt l)at, um über fie ju l)errfcben; wo
biefeö befie()t, \)a Ijdngen fie mit Siebe an ber ^erfon beS Surften,

unb eben biefe perf6nlid)e Siebe unb 2(nl)dnglid}feit ift c§, bie ftcb

öuf eine fo fd)6nc unb erfreuenbc SBeife and) an bem i)tutiQm

Sage au»fprid)t. X)iefe§ ^erf6nlid;e I8ev(;dltnip m. g. gr. l)at aber

feinen ndcbfien ©runb aud) immer in bem unmittelbaren ©inbrurf,

ben bie ^erfon be§ .^errfd)er§ mad)t, in einer ^enntni^ üon feinem

©emütl) unb feinem geben, welche nid)t allein erworben werben

fann burdb bie ^unbe üon t>in ©efejen, bie er giebt, unb üon bcr

SBeifc, nad) weldjer er regiert, fonbcrn ju welcher bie SSolfer nur

gelangen, inbem fi'e t^n in feinem geben- unb ©ein aud?auperben

unmittelbaren ^anblungen feinet S5erufä beobad)ten. :l5arum,

^' 9- %^'t finb wir, wie bie SSewo^ner biefer ^auptfldbte, in

ibcnen ber tljeurc Äonig ben größten 5tl)eil feinet gebend oerweilt,

'Wir finb üorjüglid) bie Strdger biefeä fcbonen unb glü<flid)en SSers

l)dltniffe§. Sßie wir felbjl alle biejenigen üorjugaweifc glücflid)

ipreifen, bie ju ben ndd)ftcn Umgebungen be§ Ä6nig§ geboren: fo

aud) werben wir wicberum glücflid) ge:priefen üon benen, bie feinem

^l)rone unb feinem unmittelbaren 2(nblid weiter al§ wir entrürft

finb; üon un^ , burd) bie SSerbinbungen bie ein jeber i)at in bcr

gerne unb in ben üerfcbiebenen ^^cilen be§ 9?eid)e§, verbreitet ftd()

bie ^unbc üon bem Doi"trefflid)en unb liebenSwürbigen in ber ^ers

fönlid)!eit beä Ä6nig6; unb burd) biefe ^unbe wirb überall auc^

:bie :jperf6nlid)e 2(nl)dnglid)feit an ibn erbalten unb immer weiter

fortge^pflanjt unb verbreitet. — ©o lapt un6 benn, m. g. §r., ttn

beutigen fefHid)en Za^ befonber^ auä biefem @eftd)tg^unft hüxaiS)^

ten! 9^id)t wollen wir unä beute mit ber erften 50^ild; bcg (iMn*

geliumä in S5e5ie()ung auf unfre bürgerlid)en SSerbdltniJTe ndbren;

nid^t baüon reben, xvit wir bem Äonig Unterwerfung fd)ulbig

«Pvebiätfn IV. 12
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ftnb unb ®ef)ovfam feinen S3efe()len , ni(f)t baxan ben!en, wetd) ein

fc^rccfUd^ca SSerbred)en ea ijt, wenn ba§ SSer^altni^ 5tt)ifd)en ^urfl

unb SSolf burrf) SBiberf^reben gegen ®efe|, £)rbnung unb d\z6)t

gejlort wirb; fonbern barnac^ fragen unb baruber un6 befinnen,

tt)a6 benn üoräügltd) öon unfrer ©eite biä{)er ber ©runb gcwefcn

ifl ju biefem fd)6nen SSer^dltnip )3erfonltd)er 5tn^änglid)feit unb

Siebe, unb wa§ wir alfo aud) ferner ba§u ti)\xn fonnen, bamit c§

and) fo ert)alten bleibe unb ferner be|ief)e, unb ftd) üon un§ über

alle (Segenben oerbreitc, weld)e mit un6 beut 3eptcv beS ÄonigS

ge^ord)en. 2apt un6 ju bem @nbe üernel)men folgenbc SBorte ber

©cbrift , bie wir jum ©runbe unfrer ®etrad)tung legen wollen.

X^xt @pv. ©atottu 22; 11*

SOSer ein treue§ ^erj ^at unb eine lieblidje 9?cbe, bc6 S«wnb

ift ber Äonig.

Sn biefen Sßorten , m. g. %x. , wirb un6 baa fcbonfie 3iel

üorget)nlten, weld)e§ wir bem SSejlreben, öon bem wir l)eute öHc

oorjüglid) erfüllt ftnb, nur üorjlecfen fonnen „bef greunb ift ber

Äonig." 25öp ber Äonig nid)t nur ftd) aud) wol)lwollenb unb lies

bcnb mit feinem ^erjen l)inneige ju feinen SSolfern, fonbern ha^

wir un§ auä) erne tUn fo innige 2lnl)dnglid;feit üon il)m gegen

una erwerben unb — fo weit man ba§ fagen fann — üerbienen,

wie wir biefelbe em^ftnben gegen il)n: ba§ ift bö§ fd)6nfie 3iel wn*

ferer innigen unb ^erjlid^en 3lnl)dnglid)feit, wornad) fte ganj üots

jüglid) jirebt. 2!)ie SBorte ber (Scl)rift aber fagen un§ 5ugleici[),

auf wcld)e Söeife wir biefea 3iel erreid)en mögen, ^aft una fici^en

bleiben M \)tn beibcn @igenfd)aften , )x>zlä)i bie SBorte unfera Xzxti^

baju fobern: bap baju gel)6rc, juerfi ein treuea ^erj, bann

aber auc^ eine lieblid)e Sffebe; unb wenn wir beibca nad^ ein*

anber ^äx(id;)ttt l)aben , wirb una üon felbf! beutlid) fein, ta^ biefe

iffiorte nid)t ztwa nur einen üorjüglid; guten 9iatl)fd)lag enthalten,

fonbern baf fie allea jufammenföffen, waä wir in biefcr ^inftdjt

jebcr üon ftd) felbft unb jeber üon Tillen fobern unb erwarten fonnen.

I. 3uevft, m. g. §r. , ein treuea ^erj fei immerbar btm

Äonig, ber una bet)errfd)t, üon una aEen geweift, bamit au6) fein

^crj ftd) freunblid) ju una neige. @a giebt, m. 5^1)., eine eigens

nüjige Sreue, weld)e freilid) aud) aua bem ^tx^tn fommt; aber

aua einem üerfel)rten, id) meine einem felbfJfüd)tigen, \vzlä)t^ alfo

aud) immer, fobalb wir ea genauer nel)men, ein treulofea iff.
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S5a§ i(! bic Streue, roctdjc in bem einen ober anbern ©tnne ben

niebngcn S[öat)(fprud) Ijat, ,,3ßep S5rot irf) effe, bc^ ßieb id) finge."

2)tefe eigennüjige 5^reue ftnben wir leiber l^auftg genug, unb wir

bürfen Vüot fagen, fte ifl natürlich) genug in foldjcn <5taaten, wo

ein 3^()ei( beä fSolU, [ei eä nun au§ SSerf4)ieben{)eit ber ©cburt

unb ber 2£bilammung, ober fei e§ auä SSorredjten be§ urfprüngs

lid)en SSefi^eä ober ber Eroberung, ober auf weldje SBSeife fonjt,

furj wo ein 3^t)eil be§ S3olf§ eine gewijyerman^cn feinbfeligc ©teU

lung gegen t>tn an^nn'^at, unb bie @inen o^iauhm, böpber^err«

fdber it)nen auf eine befonbere SBeife eigen unb oerwanbtfei. 2Bir

finttn fie and) ba i)auftg, unb aud) natürlid), wo in einem fd)on

größeren &thkkf wa^ nur irgenb au§ ben übrigen S£{)ellen be§

©anjen aufgebradjt unb üon it)nen entbel}rt werben fann, in bem

9Älttel!punft 5ufammengel)duft wirb, um burd) alleä, xva^ ^radjt

unb 2(ufwanb ^eipt, mao ju einem gldnjenben genu^reid^en Zihm

gc{)6rt, bie bm 5Jl)ron Umgebenben ju bcreid)ern unb ju beglürfen,

wd()renb bie anbern unb von bemfelben entfernteren S3ewobner be§

ßanbeä üon einer (Stufe ber S)ürftigFeit jur anhtxn i)erabftn!en.

Sn beiben gdllen giebt e§ eine eigennüjige Streue, bie auf alle

SBeife ftrebt einen fold)en 3uj!anb and) mit allen feinen unbilligen

Ungleid)()eiten ju er()alten. — Söie muffen wir, m.g.g^r., ©ott bans

!en, ba§ wir burd) ben @eif}, ber V)on 2(nfang an unfre ^errfdbcr

erfüllt unb geleitet l)at, üon bicfem 3uftanbe finb befreit geblieben,

wie lodenb aud) ber ju mand^er 3ett ()errfd)enbe ©eijl bie SSerfud)ung

l)in|lellte, aud) un§ in .einen dljnlic^en 3uftanb ju üerfejen. Tiber

©Ott fei £)an!, fprid)t ftdb unfre Slreue au6 gegen \:itn ^onig, fo

fann feinem unferer 9)?ttuntertl)anen in bem ganjen Umfange be§

JReid)e§ biefe (5m:pfinbung nur aB etgennüsig, i^m felbft aber unb

feinem SBo^l feinbfelig erfcbeinen. @o fel)r erfreuen wir Tille un6

gleid)cr Tlnfprüd^e an bie ©ered^tigfcit unb 50?tlbe be§ Äonigg; fo

fe^r ift hzi un§ bie ©egcnwart be§ ^errfd)er§, wenn gleid) leib?

lid)er SBcife auf ßinen £)rt befdbrdnft, bod^ geiftig ftd) gleid) in

allen S£^eilen feines 9?eid)e6 , t:ia^ üon einem fold)en ©egenfa^ eineä

3^l)eile§ feiner Untertf)anen gegen ben anbern nid)t fann bie SJebe

fein. Unb wenn fid) bie Streue berer, bie beftdnbig in ber 9'ldl)C

be§ Äonigä weilen, an biefem feftlicl)en 3!age auf eine befonberS

lebenbige SBeife au§f:prid^t, fo gefd)iel)t cä nur, um jugleid) aud)

bie gleid)e Streue aller, bie unter beä .Konigä ^t)()kx leben, bar*

jujlellen unb ju vertreten. — Tlllein auper biefer eigennüjigen

Streue giebt e§ nod) eine anbre jirenge unb rein gefejlid)e Streue,

12 *
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bcrcn Sööt)(fprucl) jw^v ein befrcr i^t, bcnn er liegt in ben 200^

ten unfer§ ©rlofcra fclbjt, «nb lautet fo: „@ebet bcm Äaifer waB

bc§ Äaiferg ij!, unb ©otte iva§ ®otte§ i)l;" aber gar oft wirb

nad) biefem 2öa^lfprucl^ geljanbelt, Icbiglid) um ber ^flicl)t willen,

mit einem falten ^erjen. 2:a^t un§ aud) nid)t überfe^en, m. g. ^r.,

ba^ ber ^rlofer biefe SSorfd)rift feinem 5ßolfc gab in SSejie^ung

auf einen |)crrfd)er, ber ft'd) ibm aufgebrungen l)attc auf eine gcs

waltfame SBeife. SßSeil aber bod^ einmal ein S3anb ber 9}?ad)t unb

be» ®el)orfam§, beä <B(ai)ü^t^ unb ber Unterwerfung bcflanb: fo

fagt ber ^err, bie einjige ^anblunggweife, woburd) \)a^ ©ewiffen

mä)t ücrle^t werbe, fei bie, bem ,^aifer 5U geben, nur wa^ be^

Äaiferg ift , unb ©otte wa§> ©ottea. 2)a§ alfo ifl bie ^flid)t

etnc6 leben ^{)ri|!cn, aud) gegen eine ungeliebte ^brigfeit, au^

gegen eine folclje, bie auf feine SBeife irgenb ttwa^ t^ut, um bie

^mpfinbungen ber 2(n^dnglid)feit in ben ^erjen ber Untert^anen

l^eröorjuloffen, gür biefe alle gilt iene§ SSort, unb unüer!ür§t

mup biefe 3!reuc gegen ha§ ©efe^ überall bleiben, wo üud) nur

bie du^ern ©üter einer gefellfd)aftlid)en ^rbnung beftel)en follen.

Zha m. g. %x. für un§ giebt e§ nod^ ttwa^ anberc§ al§ biefea,

unb un6 — ta^ gefte^en wir — würbe nid)t genügen, bem Könige

nur in einem fold)en @innc ju geben wa^ fein x\t. Sa wir muffen

un0 fagen, wtnn wir an bem l)eutigen Silage fein beffereä SSewupts

fein üor ©ott barbringen fonnten aU zhin biefe§: fo feierten wir

ein traurigeg g^ft. ^reilidb, wer aud) biefeS nid)t einmal 1:)at, wer

fiel) irgenb ©d)ulb geben muf , fogar biefe Sreue ferlejt ju l'jaUn,

ja id) wiH nod) mel)r fagen, wer aud) nur in feinem ^erjcn ben

Söunfd) gcndl)rt l)at, fic üerlejen ju fonnen ober ^u bürfen, t'm

foldber fann l)ier ober an irgenb einem ©ott geweiften SDrte unfere§

8anbc§ nid)t mit ben ^mpfinbungen erfd^einen, tu un6 befeelen.

J^dttcn wir un§ aber nur biefer SJ^reue ju rühmen, fo wdrc unfer

%t\t ein traurige^ gej!, unb fd)led)t wdre ber Äonig belohnt für

alle «Sorge unb Streue, mit ber er über feinen Untertl)anen Wüä;)t.

^arum ift eä eben nidjt bie Streue im 2lllgemeinen, fonbern

c§ ift ba0 treue ^erj, weld^e§ ber ©iprud) unfern S^erteä fobert

t>on allen benen, bie einen 2(nfprud) barauf mad^en wollen, ba^

ber Äonig il)nen freunblid) geftnnt fei. Unb wa^ ift benn biefeS

treue ^erj? (?ä tfi eben bie§, ta^ unfer ganjeS ^tmiiti) mit fei

bei ber Erfüllung unfrer ^flidjten, ha^ wir ntd)t nur tl)un wa§

wir foUcn, iia^ wir ber S)brigfeit nidjt nur unkxti)an finb — id)

will nidjt fagen um ber ©träfe, fonbern auclj um be§ ©ewiffena
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willen — aber nid)t nur untcrt^an, fentfcrn jugetl^an, bap unfre

SBünfd;e fie begleiten bei allem wa^ fte jum 2Bol)l t>e§ ©anjen

unternimmt, bap ivir gern, iüenn wir ftdjer erforfdtjt l;aben waä
im ®eij!e t>e§ Äonig» fei, jeber in bem Greife, wo er d\id)t unb

S3efugni^ i)at, zugreifen unb tt)un aud) , wa^ un§ barin nid^t be?

jlimmt befoblen ifl; ba^ wir überall ben ^6nig unb ^errfdjer, aU
ber un§ eben fo fe^r befreunbet i|! aB oon un5 üereljrt, aud) in

öic SSer^altniJTe begleiten, bie nic^t unmittelbar ju feinem S3erufgc:

l)6ren, ba^ wir einen aufrichtigen SK^eil an allem nebmen, woijon

fein .^erj in greube unb ©cbmerj bewegt wirb.

£)ocl), m. g. gr. , wag b<^lte ic!) mid) auf bei allgemeinen

ßrflarungen? ijl c§ nid}t beffer, ba^ id; mid) auf bie ^rfaljrung

berufe, unb ju bem übergebe, wa§ unter un§ gefd)eben i|l, um
un§ baran ju vergegenwärtigen, worin bie Sreue be§ ^erjenä hc^

jlebt, unb wie baS treue ^erj fid) offenbart? Sd) rufe biejenigen,

beren Erinnerung fo weit jurü(freid;t, auf, ^uerjt jener Seit ju gc-

ben!en, al§ ber ^onig, erjl ber ßrbe be» 3;brone6, jurüffam wn
feinen friegerifdjen Serfud)en unb oon ben ^üi)m in jenem Kampfe,

ber mit ungleicbcn .Gräften ^uevft begonnen warb, um ber B^rjiorung

einen £)amm ju fejcn, mit weld)er unfer SSelttbeil bebro^t warb, in

weld)em Äamv>f aber er fiel) ein Äleinob gewonnen, weld)e§ er balb

in unfre SOZauern einführte, bie ©eliebte, bie er ftd) erwählt l)attc

jur treuen ®efaf)rtin feine^o 2eben§, wie ba§ ein Ijerrlidjer Jefitag

war für ba§ ganje 2anb. £)iefe innige 5lbeilnal)me an bem, wa^

ba§ ganje ^tbm be6 f6niglicl)en Erflgebobmen fegnen unb beglüdfen

foUte, biefe allgemeine ©timme beg Saud^jenä unb ber greubc,

ba5 war baö treue ^iX}jl 2llö aber ber SSater fein ^aupt nieber*

legte unb ber ©ot)n ben SSbron feiner SSater beflieg, wie wir ibm

ba entgegen !amen üoU berjlid)en 83ertrauen6, mit iljm tbeilenb

jene6 beilige ©efütjl, bap bem angebenben ^errfdjer nicbtä beffer

jieme, al§ t>a<> wabrbaft foniglidje ©ebet um 3ßei§beit von oben;

wie unfer ^erj feinem abnenben SSlid in bie Bufunft folgte, md)t

ebne SSeforgnip üor allem fd)weren, rva^ nad) ber bamaligen Sage

ber SSolfer ibn unb un§, feine Untertbanen, wdljrenb ber ^eit fei^

ner 9?egierung treffen fönnte; wie wir ün§ freuten ön bem ©rnji

unb ber SSefcbeibenbeit, womit er bie Sügel ber 9\egierung ergriff:

ba6 war ^a^ treue ^erj, gctbeilt in biefcn 2lugenbliffen jwifdjett

©cbmerj unb £uft, jwifdjen ^b'^«-^"^" wnb greube. Unb üU et

bann hm gebauften 2lufforberungen jum Äamipfe für bie ©elbjls

ftanbigfeit feinet 9teid;eg, für bie greiljeit feiner 9?atl)fd)ldge , für



182

bie Unücrlejbarfcit feines ©ebteteä nidjt langer w{bcr|!e()cn fonnfc;

al6 e6 fcfcien, al6 ob t>er ^err t>on t^m unt) un§ feine ^ant» ab*

9e5ogen ^abc, — o wie tolx öUe ha nidjt nur bie Seiben füb^ten,

bie me^r ober weniger jeben ©injelnen trafen, unfer ©emüt^ nid^t

nur erfüllt unb erfd)üttert würbe oon bem , wa6 unmittelbar unter

un§ vorging, fonbern weit met)r nod) unfer J^erj fiel) nad) il)m,

bem Entfernten, l)infel)nte; wie wir immer fül)lten, weldje @d)mer5

5en fein f6niglid)e6 ©emütl) §ierrei^en müßten bei jebem SSM auf

bie Sage feinet SSolB, unb wie wir biefen Kummer mit xi)m t\)nU

ten; wie wir jaui^sten bei feiner S[Bteberfel)r, unb un6 freuten,

bap ba6, wenn gleidb jerri^ne unb erf<^ütterte , 83aterlanb fidj fei;

ner ©egenwart unb feiner ,^errfd)aft ju getrojlten Ijatte; wie wir

mit if)m hzn S3orfa^ t{)eilten, anii) in biefem Suftanbe ber (Srnie*

brigung unb beS 2)ruffe§ ein ©ott wol)lgefaIlige§ SSolf ju bleiben,

feft ücreint unter un6 unb nur trauernb um bie, weld)e unferm

S3unbe entriffen waren: — ta^ war baä treue ^er^! Unb nun

taft una aud) bie 5£age ber Srauer nicljt üergeffen, al6 fo fcbnell

unb unerwartet mitten unter ben (gefahren, hk un§ bebro^ten, bie

treue ©efd^rtin foniglid^er ©orgen unb Seiben , beren Siebe ju bzn

S()rigen, beren ©orge für ba§ Sanb lijx unfer Sqzx^ gewonnen

l)atte, it)m unb un6 entriffen würbe in ber S3lütl)e i()re6 Sebeng,

o^ne ju fcbauen htn ^ag ber SSefreiung üon bem Sod)e, weldjeg

mdi) fte l)atte tragen l)elfen: ber ©c!)merj, ber ftd) ba unfrer aUer

bemad)tigte, wk wir alle niebergebeugt waren unb un6 gefcl)lagen

füllten i>om ^errn — ba6 war baS treue ^er§, ba§ J^erj yoll

Siebe unb 2lni^dnglic|)feit, üoll ^i)t'ünüt)mt an allem, wa^ ben

tl)euren J:önig and) in bem ^eiligtl)um feinet l)duglicl)en SebenS

traf. Unb al§ bie Saft, mit ber nod^ immer eine frembe Uebers

mad)t einen Sbeil unfereg Sanbeä brücfte, fcbwcrer unb fc!)werer

warb, wie wir ba mit bem ^ontg tl)eilten i>a^ j!iHc SSerlangen

bc§ ^erjenS, ber ^Cugenblic! möge fommen, wo ftd) ein neuer

frdftiger SBiberjIanb wagen Ite^e mit Hoffnung auf einen guten

Erfolg; wie ba unfer tiefjleo ©efübl bem fetnigen begegnete unb

wir un6 gegenfeitig üerj!anben, unb, auc!) aB hin SBort jwifcben

un§ gewed^fclt würbe über htn traurigen Suj^tinb be6 ©anjen, bod)

beibe Sb^ile wußten, ber J;on{g wa^ er an un6, unb wir wa^

wir an i^m ^atkn ;
— o ba§ war ber bod)|!e, unb l)errlicb|ie ©e^

wei§ X)on 2fnl)dngli(^feit , bie untrüglid)e 2(f)nung be§ treuen ^ers

5en6, au§ weld)er ftd) bann ha^ innigfte SSertrauen unb ber frdfs

tigjle 9Äut^ entwifelte, fobalb bie' ©tunbe ber JKettung üon nn-
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würtigcn S5anben fdjtug. Unb jene SSereitwIUigfcit, mit ber bic

SSater i()re <Boi)m , oft nod; unreif bic 3}?ü()en beS ÄriegerS ju er*

tragen, in ben Äampf für baä SSatcrlanb l)inauafc!)iftcn , aU ben

fdf)6njlen 2o()n für biefe ti)timn t)pfer üorjüglid^ bieg ertvartenb,

ba^ in allen benjenigen, bie t>on ©ott bef(^ü^t unb ^rfjalten auS

bem Kriege jurüffetjren würben , eine burd) nid)t§ metjr ju erfd^üt;

ternbe 2(n^dng(id)feit an ben Äonig , ber fo üiel für fein SSolf ge;

tragt i^attt, unb then fo eine allen groben gen?ad;fenc Siebe ju

bem SSolfe, roeldjea er fo gead)tet, mü^te gegrünbet fein; biefer

9)?ut(), oerbunben mit ^tm (§efü{)(e, alleg, wa6 eS nur irgcnb

QUO:) für uns ju tfjun gab in biefer 3eit ber wiebererwadjenbcn

beutfd;en .Kraft, fei ntd)t nur tjeilfam fonbern ai\6) fdjon unb er;

freuenb : fo jeigte ftc^ \)(ii> treue .^er.^ , weld)e§ fid) in ta^ innerjle

®emüt^ beg .Konigä l^ineinfüt)lte, unb trekljeä bie ,^anb(ungätt)eife

beä .^errfd)erS üerjlanb. Unb bie ©effnnungen, bie unfer Zibm
geleitet i)ahtn, feitbem enblid; in triebe unb 9iu{;e bie lange gcs

trennten 5lt)eile be§ 9ieid)c§ vereinigt, unb neue S5e|lanbtl)eile ibm

t)injugefügt finb , biefe6 lebenbige SSerlangen, ba^ bod^ immer enger

unb fejler bie ©lieber mit bem ^aupt, unb baS ^aw^t mit ben

©liebern »erbunben irerben m6d)ten , bamit jeber dJlaö;)t um un§

l;er, fei fie anä) nod) fo ftarf, ber Wluti) üergingc, tin fo (jcrjlid)

unter fic^ unb mit feinem ^errfdjcr t>erbunbene6 S3oif anzugreifen

unb in feiner JKufje ju ftoren — in bicfen ©eftnnungen tjat ftd;

immer geregt ba§ treue ^erj, baä in l)eitcrer 2lnl)änglid)fcit, in

ruhiger Erwartung ber allmaligen ©nttriflung tveifer 9iat^fd)lage

bem, tt)a§ ber .Ronig^ befd)loffen unb au§gcfül)rt f^at, gefolgt ift

big auf biefen ^Tugenblif.

S3ei fo fielen 3cugniffen auä einer benfwürbigen SSergangcn^

^eit, bei einem fo freubigen S3eiruptfein, wie ftd^ in ber gegen=

wdrtigen Scfltid;!eit au§fprid)t, o! la^t nn^ immer fejit »ertrauen,

bap wir un§ ba» treue ^crj aud) in 3"fiinft bewahren werben!

lapt biefen Sag ber greube , biep ^eft ber Siebe, un§ eine neue

©ewdljrleillung bafür fein, benn faum barf iä) fagen, auä) ein

neues SSanb, weldjeS unS nod) inniger ücrbinben fann mit bem

.Ronige unb feinem ^aufe.

SBenn alfo baS treue ^er^ unter un§ fef! jle{)t, unb beffen

fegen6reid)e unb lebenbige Äraft in allen Untertljanen beS ÄonigS

nur wad)fen fann, nie aber eerminbcrt werben unb gcfcl)wdd;t:

bann fet)lt un§, um unfer 3iel ju erreid;cn unb unfereS 2Bunfd;eS

gewi^ ju fein, nad) ben SBorten unfereS S^ertcS nur nod; ba6
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^ine, „2Bcr neben bem treuen ^erjen audj eine lieblid^je Siebe

\)at, be^ greunb ifl ber ^onig."

II. 2Bir bürfen btefea ntd)t itwa nur t)erjlef)en üon ber 9Jebe,

weldjc wir unmittelbar an bcn Äonig rtdjten. Sf^aturltd) giebt e§

aud) unter un^ , bie wir in feiner '3lä\)z leben, nur Söenige, benen

biefe0 @lütf ju St^eil wirb; unb gefdjont mu^ werben aud) üor

ber 3ubringlid)feit ber Bth^ unb 2tn{)dnglid)hit bie ^«rfon be§

^errfdjerS. 3(udb ijt in biefer unmittelbaren SBejiebung bie Sr*

mal)nung unfer§ 3^erte§ weniger notl)ig ; benn bie SJZajeftat »ers

breitet einen ^erfonlicben Sauber um ficb l)er, welcher ba§ jwar,

wa^ aus bem IBoben eines guten ^erjenS l)erüorgel>t, fd)ont unb

pflegt, ben Uebermutl) aber unb bie <Selbjlfurf)t ber Siebe leid)t ju*

ri^dbrdngt unb nid)t auffommen Id^t. ©onbern weit mebr ijt ^ier

ju titnhn an biejenige 8ieblid)feit ber 9?ebe, weld)e ftd) überaU

gctgen !ann, wo wir üon ber §)erfon beS ÄonigS unb üon feinen

SSerl)dltniffen ju feinem SSol!, ja wo wir in irgenb einer S5e§ies

bung üon unferen bürgerlid)en Drbnungen , ©efejen unb Suftdnben

fpred)en. Sn allen biefen gdllen ifl bie Sieblicbf'eit ber Siebe, auf

bie unfcr ^ert beutet, bie 3ierbe beS treuen ^erjenS.

2(ber eben wie in ber Siebe, bie ftd) -unmittelbar anbaSDbr

beS gür^ert wenbet, fo aud> in ber Siebe üon il)m unb über fein

ßeben, über feine ^erfon, feine 2Cnorbnungen unb feine ©efeje,

giebt cS eine £ieblid)feit, weld)e nid)t §ufammenl)dngt mit bem

treuen ^erjen ; eine ßieblid)feit ndmlid) , bie nur i>a^ Dbr ju fijeln

fud)t, eignet ber üerberblid)en unb giftigen Siebe ber ©d)meid)ler,

vor weld)er man immer bie gürpten befonberS geglaubt \)at voax*

nen ju muffen. Unb gewif üorjüglid) leidb^ fi'nbet, wenigftenS im

allgemeinen, baS ©ift ber (Sd)meicbelei ben Zugang in ein iugenb*

lid)eS ^erj; unb warum bann nid)t aud) in t)a% eines Surften?

2)ic Sugenb, nidbt fidier in ibrem S5ewu^tfein üon ftd) felbft,

empfangt il)r Urtl>eil über fid) unb il>re .^Öffnungen üon ftd) nur

JU gern üon 2(nberen, bie fie fitr reifer bdlt. '^ber ein wal^r^aft

foniglidbeS ^erj wirb, leid)t gewarnt unb fcbon burd) ben erften

t)erfüt)rerifd)en (Sinbrud flug gemacht, fid) gewip nid)t lange freunbi

lid) bem ©cbmeidbler hinneigen. 58efonberS aber t)at ber ^rnfl

unb bie d)ri|^lid)e 3;)emutl), mit ber unfcr Äonig feine Siegierung

antrat, aud)_^bamalS fd)on, als er nod) iung war unb neu feinen

^flicbten, bie Siebe ber ©d)meid)ler erjltidt unb fte entfernt öon

feiner ^crfon. Unb fo ijt eS feitbem als eine fo bekannte ©ac^e

unter uns angefeben, ha^ auä) nid)t einmal ein SSerfud) bagegcn
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gemacht wirb, bo^ bic ®c!)meid)elei i^m unmittelbar nid)t naiven

burfe. ZUx wo fic aud) ba§ nid)t t()ut, ba unterlaßt fie bod)

nidjt fiel) baburd? funb ju geben, bap in bcn Greifen ber ©efcK^

fd)aft fowol aB in ber offentUdjen 9iebe alleä gebeutet wirb jum

8obc bcffen, ber bie -9}?ad)t \)at. £>iefe liebliche 9iebe alfo ift nid)t

bie, weld)c unfer SJJert meint. SBdre eä moglid), bap ber Äönig

ftd) fonnte freunblid) ju it)r tjinneigen, fo würbe nur barau6 ent^

f}et)en bö6 SSerberben beS traulidjen SSerijältniffeö jwifdjen il)m unb

feinem S3olf.

2tber c§ giebt nod) eine önbre 2ieblid)feit ber 9iebc, bie eben

fo wenig oon einem treuen ^erjen au^cl^t'^ wir finben fie bd

benen, )xizi(a)i ol^ne grabe ju loben unb burcl) baä 2ob ftd) ba§

2(nfe{)en ju geben, alä oermodjten fie ju beurtl)ei(en wa§ gut unb

lobenSwürbig ijl, ba6 SßSort be§ ^errfdjerg unb feinen SBiUen alö

baä 9)?aap il)reä eigenen Urtbeilä gelten taffen, unb wenn er etwag

für gut erfldrt Ijat, üielleid)t fo gar wenn ber ©egenftanb nurwe*

nig mit bem S3cruf be§ ^errfd)er§ jufammen()dngt, fogleid) aller

Unterfudjung ein ©nbe mad)en, unb ftd) it)rcr eignen 2fnfid)t unb

i{)reä eignen ©efü^lä barüber entfd^lagen. ©ine fold)e nadjfeljenbc

wieberl)aUenbe 9?ebe fdjeint frcilid) infofern lieblid) , al§ fie ein 3u»

wad)§ i|l ju ber Äraft ber ©timme, mit welcher ber SQnx\ö)tv

tebet; aber au§ bem treuen ^erjen fommt fie nid)t. ^enn biefeä

fud)t überall bie 2Bat}r^eit, weil eben fie aud) bem geliebten ^err«

fd)er t>a^ wid)tigjie fein mu^; biefe§ bleibt immer fort barin be*

griffen t>a^ ©ute aufjufinben in allen menf(^lid)en S^ingen, baS

Unüollfommene, wa^ benfelben auflebt, ju entbeffen, unb ba§ 3wei«

beutige, wo immer e§ il)m begegnet bemerflid). ju mad)en, weil

eben baburc^ am beften beS geliebten gürfien (i\)xt geforbert wirb;

unb nie fann ein fold)e§ ^erj feinem eignen Urtl)cil entfagen mit

Siebe ober au6 2iebe, weil fein ©runbfa^ ifl, au§ ßiebe ju bem,

ouf beffen 9'ied)nung alleä billig gcfcbrieben wirb, nur ba5 ©ute

5U erhalten unb immer me^r §u befe|tigen; ba§ treue ^erj entfernt

fid) bal)er eben fo weit Don bem niebrigen ©inne beä vSd)meid)ler§

alä üon ber Jf^adjbeterci beffen, ber fein eigene^ Urtl)eil nid)t ju

el)rcn weif.

(5ä giebt aber frcilid) aud) ein treueä .^crj o^ne lieblid)e

9?ebe, üielmel)r mitraul)er ©ttmme unb übelrebenber 3unge. 9fldms

lid) e§ giebt S5erl)dltnifj"e, unter benen üiele, tk ein treueä ^erj

im SSufen tragen, bod) glauben, bap eine lieblid^e 9iebe nur bie=

felbe Sßirfung l)er\)ürbringen würbe, wie bie na(t)betenbe (Sd)lapeit
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unb bie giftige ®d)metd)elc{ ; e6giebtUmj!ant>e, unter benenmflndbe,

bic e6 treu meinen mit bem SSaterInnbe, glöuben, bie (Stimme ber

SQBa^r^eit fonne nid^t laut, \a auti) nid^t fdjarf unb rauf) genug

tonen, um nur einige SBirfung ju tl)nn. SBenn nun bie§ Yooi)U

gemeint ifl, fo bleibe eä bem ©ewiffen eineS jeben anl^elmgejlellt;

aber übermenfd)(id;e§ tvurbe allerbingS berjenige »erlangen, welcber

^(nfiprud) barauf mad[)en njollte, ju fo rauher (Stimme foUte auä)

bo§ ^er^ eines ÄonigeS ftd^ freunblid) l^inneigen; er foUte unt)ers

broffen baä treue ^erj, a\i§ weldjem fte fommt, ju erfennen unb

^erüorjusietien ffd) bemüljen; übermenfd)Ud) wäre e§, wenn ber

gürft, belaj^et genug mit ben ®efd)dften beä tt)id)tigf!en ^odjfien

SSerufa unb ber «Sorge für ba§ 2ßol)l be§ ©anjen, \vd6)z^ feiner

ßeitung anvertraut ift, umt^ergetrieben genug in feinem Snnern oon

ben cntgegengefestcjTen «Stimmen menfdjUdjer 2Cnftd)ten unb SOJel*

nungen, jwifc^en benen er ju fd)l{d^ten unb §u entfd)eiben f^at,

wenn ber nod) foHte mit SBobtgefallen ober gar mit Sanfbarfeit

\i(i) wenben ju einer ungefälligen unb abfitopenben Siebe; übers

menfdjlicb, wenn er nid)t wünfd)en bürfte, bap bic greunbe ber

SBaljr^eit fiel) immer üernel)men laf[en m6d)ten, wie fie e§ bod)

fonnen, mit einer lieblicben «Stimme.

£)al)er, m. g. gr., ifl e§ ein traurige^ 3eid)en, wenn üiele

t»on benen, bie e6 treu meinen mit bem SSaterlanbe, glauben —
fei e§ nun mit Sitä)t ober mit Unredjt, barüber wollen wir nid)t

nd)ten — aber glauben, fte muffen in biefer SSejiel^ung ber ^raft

ber Sßal^rl)eit unb bem allgemeinen SSeften feben 2(nfprud) auf ba§

SBoblwoHen be§ ^errfd)crä aufo:pfern, um bie «Stimme ber SBaljrs

l)eit beflo gewiffer unb fd)arfer, wenn gleid) unangenel)m unb

fdjmerjlic^, laut werben ju laffen. SBenn wir alfo üuö;) nur in

biefem @tüc! Ijintcr unferm Sejct juücfblieben, unb auf ber einen

«Seite jwar un§ baS 3eugnig geben fonnten, ba^ wir un6 frei ers

galten üon «Sd)meict)elei unb 9^ac^beterei, auf ber anbern «Seite

aber unfern tljeuren ^onig nid)t erfreut i)atttn mit lieblidjer 9?ebe

über unfere gemeinfamen 3lngelegenl)eiten , fonbern er üon feinen

getreuen ^erjen immer nur b^tte raul)e Sonc üernel)men muffen:

fo fonnten wir in bemfelben ^aa^ auä) nid;t erwarten, ba^ Qx

\i<i) frcunblid) ju un§ neigen follte; unb aucl) bann wdre baö blu-

tigen gef! fein freubigeg geft! iDenn bieg wdre ein Seieben, ba0

un» nocb üiel fehlte ju bmx fcbonen (Sinflang, obne wcldjen feine

wabre greube jtatt finbet; ea wdre ein 3ei<i)en, ba^ üicle unter

uns erfüllt waren üon mandjerlei fold)en SSeforgniffen für bie Su^
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fünft, bei t)cncn c6 nid^t »ergonnt ijl t>tx ©cgenwart frof) ju

werben.

2)em ^tmmcl fei X)ant, m. g. ^r., bap e6 nidjt fo ift uns

ter un§, unb baf nur einjeln unii fparfam, itnb wenn gtetdj wo^li

gemeint, bod) fo, baf SSerirrung unb SSerblenbung über btefeS ober

jene» nid)t ju oerfennen ift, bie 2(nftd)t unter un6 angetroffen wirb,

alä ob bie (Stimme be§ treuen ^erjeng über bie offentlidjen 2(ns

gelegenl)eiten um burdbjubringen muffe rauf) fein unb ber erfreus

lid^cn Sieblidjfeit ermangeln. S3ielmef)r ftnb wir in ber ©Ott nid)t

genug ju banfenben Sage, bap wenn gleid) auö;) unS l^ie unb ba

baS SSewuftfein mandjer Unüollfommcnf)eiten unfer§ 3u|!anbea er*

greift, wenn gteid) iebcr nad) bem ^aa^i feiner (ginfid)ten unb

bea @tanb;pun!teS, auf weld)em er |let)t, SBünfclje \)at, f)erjlid)c

2ßünf(^e, wie biefe6 ober iene§ im @inje(nen ober im ©anjen

f6nnte beffer fein: wir bod) alle ba§ beruf)igenbe ©efüf)l t)ahm

fonnen, e§ werbe ber guten <Bad)i fein 9^ad)t()ei( baburd) entjies

l^cn — wie er t)ieUcid)t anberwärt§ moglid) wäre, wo e6 einen

f)eftigen unb tetbenfd)aftlid)en .Kampf ber S!}?einungen giebt —
wenn wir unfere gute SJJeinung öerfd)6nern burd) eine ßieblicbfeit

ber SJebc, ju ber fid) aud) Dtjr unb .^er§ be§ .^errfdjerä frcunbs

lid) l}inneigen fann.

SBorin aber nun biefc wal)re SiebUdbfeit be|le{)t? S'arin, bap

überall, wo unter unä üerfd)iebene 2lnfid)ten l)errfd)en über ba6,

wa^ jum 2öol)l be6 SSaterlanbeg in feinen auf^ern SSerl)altniffen

unb in feinen innern ©i.nrid)tungen gebort, wir bafür forgen, bap

burd) bie Erörterung biefer üer|4)iebenen 2lnfid)ten unfre Siebe un*

ter einanber nid)t geftort unb gefa^rbet werbe, bie ja ba§ fd)on|!c

Äteinob unb bie fe|!e(le 3uöerftd)t be§ .Konigä ijl. :J)enn wa^

wdre fonj^ eine lieblicbe JKebe, wenn nid)t, worin bie ikht ftd)

au5f;prid^t? Unb wenn eä bem treuen ^erjen gejiemt, überall t)k

9Bal)rl)eit ju fud^en, jebcn oerbcrblid)en ©d)ein aufsubeden, unb

fo nad) beftem 58ermogen bafür ju wirfen, ba^ baä 9?ed)te unb

©Ute immer mel)r geforbert werbe, in £iebe: fo beftel)t babei bie

wal)re gieblid)fcit ber Siebe eine§ treuen .^crjenS barin, baf wir

biejenigen, weld)e entgegengcfe^ter 2lnftcbten mit un§ ftnb, friebltdb

neben un§ bejie'^en laffen, unb be§l)alb nid)t mit l)eftiger Siebe

über if)re SKetnungen f)erfallen; ba^ wir immer in folc^en fßers

t)anblungen am meijlen ben ©tac^el beä ffiSijeä einjie^en, unb fo

reben, baf iia^ gute SSernel)men mit benen, beren 9}ieinungen mit
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ben unfrlgcn ntdjt jufammcncjcf)en , foüiel an unö Hegt, nid)t ges

fahrtet werbe, üielmc()r wir alleä t\)nn wa6 in unfern Ärdftcn

l^etjt, um auä) i()nen bel)ülflid) ju fein bei i^rem SSefireben böä

SJeicl? bcr SSSa^rl^eit ju hamn, unb feine ©elegen^eit üorubergel;en

kffen, um auf bie milbefte SSeife mit ber ©rfenntnip, bie unS ju

5^f)eil geworben, baS £>unne ju erleud^ten, baä SweifeHjafte ju

cntfdjeiben, unb fo ber SBaf)r{)eit unb bem ©uten htn @ieg ju

üerfdbaffen über alle^ Wög falfd) ijl unb t»er!e()rt. 5)a§, m. g. %x.,

ba§ ijit bie Sieblidjfeit ber 9?ebe; unb ju bem treuen ^erjen, wel'^

d^c§ üon biefer am wcnigflen abweidjt, wirb aud^ ba§ ^erj be§

ÄonigS ftdj am freunbUct)flen ^inwenben. Sa wenn wir un6 bie*

fer licblid^en 9\ebe immer mt^x befleißigen; wenn unfer geliebter

^onig ftef)t, ba^ aEe feine Untertljanen , wie fel)r fie aud) infO^ei*

nungcn unb 2fnftd)ten baä gemeine SBefen betrejfenb auäeinanber*

gel)en, bod^ um feinetwillen alleg fdjeuen unb meiben, Yoa^ i^nim

©enuß ber Siebe unb 2(nl)anglid)feit, bie wir i!)m gewei()t ^aben,

jloren fann: bann wirb gewif unfer gegenfeitigeg S3ert)dUnip m-
mer fd}6ner, immer bauernber unb ©ott gefälliger fid) au§bilben;

unb nie wirb beä Jlonigea .^erj gel)inbert fein, ftdt) in Siebe unb

SSertrauen hinzuneigen ju feinem SSolfe. Unb weld; einen fd)6nern

ßo'^n fonnten wir erwarten für unfre Siebe unb 2(nl)dnglid;feit alä

eben biefen? —
2(ber, m. g. gr., eine jebe djrijltlidje 9?ebe, wie fel)r fie

aud) ber greube i^xtn Urfiprung üerbanfe, unb bie greube ber

J^auptton fei, ber in i\)x l)errfcl)t, nie barf e§ ii^x fel)len, 'Oa^

n\6)t aud) ber Zon ber S5ufe jwifd)en burd^flinge. SBenn aud)

ber erftc Zi)z[l meiner 9?ebe l;ingel)en fonnte o^ne irgenb einem

ein fd)merjlid)e» ©efü^l ju üerurfadben; wenn wir aud) barin un«

fer felbft üollfommen ftd)er ft'nb, baß eä an ber 5£reue be§ ^er*

5en6 nid)t fel)lt, weber htmn, weld)e SßSerfjeuge ber f6ntglid)en

5i}?ad)t ftnb, nocl) benen, welche feine £)rbnungen unb ©efe^c ju

htohadc)kn ^aben: nid)t ganj fo mag e§ fid) v>crf)alten in SSejie;

l)ung <?uf biefen jwciten 3^t)eil. :^ier in ben .^auptjldbten be§

9icid)eä, wo i?erl}dltnißmdßig am meiften über bie 6ffentlid)cn 2(ns

gelegenl)eiten gebad)t unb gcrebet werben !ann, weil alle geijligc

9?id)tungen unb SSefirebungen fid) l}ier vereinigen, wir würben e§

un§ mielleid)t gefte^en muffen, wenn wir ber 2ßal)rt)eit bie dljxi

geben wollen an biefem freubigen Sage, bap c§ l)ie unb ba mag

9efel)lt ^abcn an biefer Sieblid)feit ber 9iebe, ba^ ju zeitig man»
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djcruntcr uit§ bcr SScforgni^ ®d)bx gegeben i)at, al6 modjte c§

ber Äraft bcr 2Bat)rI)cit fdjabcn, wenn ju järtlid) ble Sßortc ab*

getrogen würben; wir m6d)ten ütellcid^t nid)t laitgnen tonnen, ba0

baburd) mand^e 2fufregungen cntjlanben finb, bie ba6 2Bof)l be§

©anjen nid)t ju forbern ocrmogen, unb ble baä t^ellne^menbe

^erj be§ ÄonigS nid)t ot)ne mtpblUigenbe (Smpfinbungen betrad)*

ten fonnte. SBenn ölfo, m. g. ^r., über ba§ ganjc SSertjaUni^,

in weld)cm wir ju unferm Ü^euern Äonige flehen, fein Sag un§

beffer erleucbten fann als biefer fro^e unb fejllidbe Stag ; wenn fein

S)rt unb feine <Stunbe mebr aU biefer beilige SDrt unb biefc fliUe

©runbe gemeinfamer 2£nbad)t bnju geeignet ifl, unfer ^erj in bie*

fer SSejieljung nod) mebr ju reinigen: fo lapt un§ benn nid)t

überfebcn, baß beute ben ßmpftnbungen be§ 2)anfe6 unb bcr

greubc aucb gute @nt[d)liepungen ftd) beigefeüen muffen, unb bag

c§ eine fRu^t unb ^(nmutb giebt in ben 2feuperungen beä treuen

.^crjcn6 , unb in ber S)arf!eUung gcgcnfeitiger 2(nbdnglid)feit unb

ßiebe eine SSollfommenbeit, weld;c un§ felbft immer mebr ju er»

werben, unb überall al§ ba§ fd)6n|!e unb licbenäwürbigjle ju bc»

5eid)nen wir ün3 an biefem fefilicben S^agc gern unb freubig ent«

fd)ließen wollen. S|l eä bod), m. g. gr. , nid)t anberS in allen

menfd)lid)en £>ingcn! ^i(i)t§ giebt ea, voa^ nid)t nocl) fd)6ncr,

nod) b^'^'^'^i^c'^ / "ocb reiner fein fonnte; unb mit wcldjer greubc

unb ©rbebung, mit weldjer ^anfbarfeit gegen ©Ott wir auö) 5U«

rücffeben mögen auf bie SSergangenbeit unb un§ erfreuen ber ®c*

genwart: e6 fann nod) fd)6ner, l^txxüii)tx, reiner unb freubcn*

üoUcr fein in ber 3ufunft; nod) inniger fönnen wir un§ mit bcm

freuen, ben ber ^err über un§ gefejt b^t jum ^errfd)er, nod)

fd)6ncr fann üon allen leiten bie Stamme ber tuht jufammen

fd)lagcn über ibm, ba§ woblgefdlligjlc «D^fer innigen ^anfea gc«

gen ben, ber felbfi bie 2:kht ift. 2lmen.

®o fei bir benn, ^err unfer ©Ott, ber ©anf unferer ^cr«

jcn bflrgebrad)t für alle ©nabc, mit welcber bu bicb ücrberrlic^it

baft an bem Äonig, an feinem ^aufe unb feinem S5olf in bie»

fen fünf unb jwanjig Sabren feiner 9fcgierung. ®rope§ b^l^ bu

an ibm unb an un§ getban. T>ant fei bir für alle Prüfungen,

womit i)n \\)n unb un§ b^tt^S^fwd^t l)aft; benn ftc ^ahm ba§ ^crj

geläutert, fic ^aUn ben «Segen ber ^rommigfeit in einem bobern

©rabe unter un6 be»;üorgebrad)t, fie ^aUn unfrc ßicbc ju bcm

^errfcbcr unb feinem ^aufe gendbrt unb erbobet, bap wir unter
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feinet t>h\)üt unb ßeitung einer immer fd)6ncren Sufunft fonncn

entgegen fe^en. 3« tiefer benn fei bir mit l;erjnd)en 2öünfct)en

tn biefcr feftUctjen ©tunbe ber Äonig unfer ^err empfol)len. 2Bad)e

bu über i{)n mit beiner £)b!)ut! Unb wenn er je^t, burd) bic

großen TCngcIegen^eiten unfereä S[ßeltt{)eilc§ üon unä abgerufen, in

ber Seme üerweilt, unb nur n^enigc mit iijm unmittelbar bie ^reubc

biefei S^ageS t^eilen: o wir wiffen, er tt)eilt fte mit un^ allen,

unb feine ©ebete fteigen thtn fo feurig ju bir emipor für unfer

Söol)l al6 bie unfrigen für iia§ feine. <So befejüge bu benn immer

mel)r unter un6 baä SSanb treuer Btht unb 2ln{)dnglid)!eit; üer*

binbc bem ^onig immer md)x bie ^erjen aller feiner Untertl)a»

nen, ba^ allea, wa§ bu in feinem weiten 9?eid)e üertljeilt l)ajl

unb au§gejltreut üon geiftigen ®aben, üon @rfenntni^ ber SBaljrs

l)eit, üon treuer ^f(irf)terfüllung, üon ©ifer für ba§ gemeinfamc

S55ol)l , alles ju it)m l)injtrome in Streue beä J^erjenä unb in Sieb*

lid^feit ber 3?ebe, unb er immer mel)r in ben @tanb gefejt werbe,

in reiner greubigfeit be§ ^^erjens für fein S3ol! ju forgen. Unb

wenn eS ju feinen fcl)6n|!en üdterlid;en g^reuben gel)6rt, baf er

wdl)renb feiner Entfernung üon unä bem geliebten (5rben feinet

Stl)roneä bie ©orge ber S?cgterung l)at überlaffen fonnen: o fo

hitttn wir bid), erl)6re bu befonberS i>a§> ®thzt be§ geliebten ©ol)«

nea für ba§ t^eure ^auipt feinc6 SSaterä, bem er mit treuer Siebe

unb mit !inblid)er 2(nl)dnglid^feit ^ugetljan ift. SSefd^ü^e hu iia§

ganje f6niglid)e ^au§, ta^ ber ^6ntg immer reidjer werbe on

^du§licl)en greuben; fcje bu e§ unter un§, wie wir Vifi) immer

barum bitten, ju einem erfreulidjen SSeifpiel cbrifflidjer ©ottfelig*

feit unb eineä auf bem ©runb bea S5ertrauenä auf bid) unb ber

Siebe §u bir fid) evbauenben 2Bol)lerge^en§. Seite bu ttn Äonig

mit beiner SSei^b^it in ber Sß5al)l feiner :£)iener, ha^ e§ il)m nie

fel)le an foldjen, bie if)m l)elfen erfennen unb augfüljren wa^ redt)t

ift nni) wol)lgefdllig t)or bir. Sa^ aber üor allem iicn l)eutigen

3^ag baju gefegnet fein, ba^ alle Untertl)anen ftd) auf§ neue mit

inniger Siebe unb Sreue bem Äonige ücrbinben , unb lap iitn ©in*

bru(f biefeS gej!e§ wo^ltt)dtig fein für eine lange Bufunft. Unb

fo gieb bap wir aEe jeber in hcm Greife feines SSerufeS treu=

Ud() mitwirfen, um baS attgemeine 2Bol)l ju forbern! unb möge

jeber bie ©rfat)rung madben, ba^ aud) er ein "Kxhtitzt ift in bies

fem großen unb fdjonen 3^l)eilc beineS 9ieid)e5. SSor aUtm hit--

tcn wir bid), fegne bie Erjiel^ung ber Sugenb, bamit bie Hn-
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i)anQli6)hit an bcn Äonig unb an bn§ gurjlen{)au§ ffd) fort^jfians

jcn möge auf unfrc 9'?ad)!ommcn , unb eine lange 9iei^e üon

@cfd)(cdE)tcrn ben <Segcn be6 SSunbea, ben bu 5tt)ifd)en gurjlcn

unb SSolf gefnü^ft ^afl, erfaf)ren möge, ßa^ bir ^err aud)

unfre ©emcine em!pfof)(en fein unb baä befonbere 2(nliegen eis

ne§ Seben. 2Cuf bic^ trauen wir, bu, üon bem alle gute ©a»

hm fommen, wirji fortfaljren un^ mit beinen ©cgnungen ju er?

freuen. 2(men.
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XVI.

3(m ©onntage ©antäte 1823. i)

XtxU ^o^axxnc^ 21, 16.

' ©^nd)t er jum anbevnmal ju t^m: ©imoit So^önna, l^aft

t>u miä) lieb? (^r f:pridjt ju i{)m: Sa ^err, tu mcift ba^ id)

bidj lieb i)ahz, (S!prtd)t er ^u it)m: vpeibe meine @d)aafc.

31/C. a. §r. ßinen großem 2ruftrö9 giebt c§ nid)t «16 weldjen

ber ^err in tiefen SßSorten feinem 2(po|iel g^ah. dx felbft nennt

fid^ ben ^irten feiner ^eerbe; ©ein eigene^ @efd)aft alfo ju »er*

tidjten in ©einem S'iamen unter ©einer be§ ^bert)irten 2(ufftd)t unb

l^odjften geituncj, ba§ Wör c§ n?ö§ ^r in biefen SSSorten bem Zpo:

ftel übertrug. 2(ber eben biefer ^fuftrag, m. a. gr., ift nid)t etwa

ein ou§fd)lie^enber 'be§ 2fipoflet§ ^etrua, nicl)t ein auäfc^lie^enber

für bie übrigen ICipo^tl, nid)t ein au§fd)lie0enber für bieienigen, bic

auä) ie^t nod) in bem befonbern amtlid)en SSeruf aU ße^rer unb

SSorfte^er bem ^errn in ©einer ©emeine bienen; fonbern e§ ij! ber

gemeinfame S5eruf aller (5f)rijlen; Zxhütcv in ©einem SBeinberge

finb wir aEe. S55a§ fann aber in biefem, beffen ^flanjen feine

anbre finb aH bk erloften ©eeten, beffen %xü(i)tt feine anbrc al§

bie Srürf)te be§ ®eij!e§, waS fann in biefem Sßeinberge beS ^errn

irgcnb einer t()un, ba6 nidjt audt) ju befaffen wdrc unter biefem

2Cu§bruc!: weibc meine ©rf)aafe? 9)Jitarbeit unb ^ülfe an tim

SBerfe, tt)eld)e§ ber .^err ju üerrid)ten f^at an ben ©eelen, bie (Sott

3^m gegeben, bie§ unb nid)t§ anbereä fonnen wir iljm leiften, wie

aud) dx üon nid)tä anberem ©ebraud) maci)en fann. 2Benn alfo

bod) unfer aller Zthtn ein lebenbigc§ £ianfovfer fein foH, weld[)eä

wir if)m barbringen; wenn wir boc^, bap ^r wal)rl;aft unfre ©ees

Icn gel)eiligt ^at, baburd) hzxüdi^n muffen, bap wir mit ben Ärdfs

ten, bie wir il)m üerbanfen, irgenb ttxva§> t^un: wohlan fo muffen

wir \a alle t()ei(nel;men an bemfelben SBerfe, weldjeä er in ben

t) 3um SBcflen für We neue (Si^angelifdjc (S5cmcint)e ju 3>lüfjl(;ciufen im

Sabenfc^cn. «öerlin, 1824 (bei S. S)üininlcv).



193

SSorten unfcre§ SJcytcg bem 2(^JoflcI übertragt, dt fnü^ft aber bics

fen 2(uftra(j an tte 2(ntnjort, \vtld)i i()m ^etru^ giebt auf bic gvage:

©tmon 3ül;anna, ^a|l bu mid) lieb! Unb fo erfdjeint un§ eben bieS,

6t)rij!iim lieb \)ahm, alä ba6 (Jinjige, wa§ ber ^err gleidjfam bei

einer Prüfung, bte er mit biefem feinem Sunger anjleüt, thtn ju

biefem S5el)uf üon iljm forbcrt, bamit er feine ©d^aafe weiben foUe.

J^ierüber, m. g. %x., ftnben wir aber unter ben (5f)ri|!en aller Sei«

Un febr »erfcbiebene 2(nftdbten. ^ie (ginen galten ficb |!reng an

ba^ Söort be^ ^errn, unb fagen, eä gebe alfo aud) gar feine anbre

2Cu§|ltattung be§ ®eifite§ für bicfen 58eruf, nid)t5 anbercS i)aht ber

SJKenfd) not^ig fidb oorljer ju erwerben, um bem J^crrn ben 2)ien(t

ju leijlen, ju weldbem alle berufen ftnb, atä ta^ er immer me^r

erftarfe in ber 2iebc ju bem ^rlofer, ba§ er immer freubiger, wie

ber TT^ojIel antworten fonne: ^err bu weipt, baf iö) bidb lieb

l)abe. 2(nbre im @egentl)eil bel)au:ptcn, waS übrigens in bem 2(^0*

j!el war, weldbe Ärdftc beg @eifie§ in ibm erwetft, wcld^eä gidjt

ber @rfenntnip in il)m angejünbet, ba§ babe ja ber ^err gewußt;

weil aber Q)etru6 gefallen war unb il)n verleugnet i:)aUt, fo ijabt

er grabe über bie6 ^ine fonnen im Zweifel ftebn, ober üielmeljr,

wmn aucb dx, ber ba wu^tc wa§> in icbeg J^erjcn war, nidjt

jweifeln burfte, fo ):)attcn bod) bie übrigen Sünger jweifeln !6n;

nen, ob in biefem audb bie ßicbe ju bem J^errn nod) thm fo lebens

big fei, al§ fie vorder gewefen war. Sarum alfo, fagen fte, l)abe

ber ^err biefe grage an ibn gerid)tet, nidjt al§ ob fonjl nid)tS er^

forberlid) wäre feine ©dbaafe ju weiben, fonbern weil üon allem

anbern jwar a\xä) alle anbren Süngcr wußten, wie unb in wel;

d)em 5D?aape eä ftd) in ber ©celc biefeä SüngerS befanbe, über

biefeä unentbcbrUd)fie aber er fid; evft l)abe auöwcifen muffen. Sn
SSejieljung auf bicfe öcrfd^iebencn 2lnftd}ten nun, ob bie 8;iebe

§u 6l)rifto binreid^e, ober ob nod) üwa^ anbere§ baju geljore,

ben SSeruf bea ßbi^if^cn S" erfüllen, in biefer ^ejiebung

lapt uns bie SBovte unfer» S^evteS ndber httxad)tm, unb jwar fo,

bap wir juerj^, wa^ baS 9^otbwcnbigfle ift, bie SSorte beS ©rlos

ferS in biefer S5cjiel)ung red)t ju üevllel)en fuc^en; bann anä) jwei;

tenS, ba^ wir weiter äu^^ucfö^ben unb mit einanber unterfud)en,

wober benn wol jene üerfd)iebenen 2Cnfid)ten unter ben Q.i)x\^m

fommen, um un§ aud) baburd) in bem, wa^ ber Söille unb bie

SOleinung be§ |)errn gewefen ij!, nod) mebr ju befeftigen.

I. Suerji alfo, m. g. gr., wenn wir wiffen wollen, auf

weld)e üon beiben ©eiten ftd) wol ber (Srlöfer eigentlid) l)i»9^"^'9*

«ISrcbißtcn IV. 13
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tjabc in bcn SÖßorten, t>ic wir ^icr mit einander ju bctradjten i)a;

ben, fo werben wir wol bcn 2(nfang bamit madjen muffen ju frö^

gen, wa^ bod) baju geboret, ber '?flatm ber ©ad)c nac^, ben 2(uf=

trag, ben ber ^err ^ier feinem Sunger giebt, öu§jurid)ten : SBeibc

meine ©djaafe. ^^aju nun gel^ort unftreitig, um bei t)tm bilblid)cn

2(u§bru(f lieben ju bleiben, beffen ficb ber ©rlofer felbft bebient,

ttorjüglid) zweierlei, einmal bie ©d)aafe ber ^eerbe muffen gel)ütet

werben, bann aber muffen fie auä) genarrt werben. 2(uf beibea

erjlrecft ficb bie Sorgfalt be§ ^irten; beibe§ alfo forbert ber ^err

awä) üon feinem Sünger unb üertraut c§ il)m an. Sßo^U fo la^t

un6 nun weiter fragen, woburdb benn unb auf weld^c SBcifc bie

©eelen ber 9Renfd)en ht^utd werben, baf fie ftd) üon ber ^eerbe

be§ ^errn nid;t wieber entfernen ober »erlaufen, unb ba§ ibnen in

berfelben feine ©efabr nabe unb fein Uebel fie treffe? ®cwi^ ants

Worten wir alle einftimmig, bie ßiebe ju \i)m fei ba§ erf!e Srfor;

bernip; fie mu§ in iebem bie ßufi berüorrufen, feine unb anbrcr

©eelen in ber lebendigen (Semeinfdjaft mit i'i)m ju erhalten; ffe

mu^ bie 2(ufmerffamfeit fdjdrfen für alleS ba^jenige, rva^ eben bies

fer ©emeinfdjaft feinbfelig ift. 2(ber wenn wir nun weitergeben

unb bebau^ten follen, bie Siebe ju bem ©rlöfer allein reicbe ^in,

fo fdjeint ea freiltd), wir müßten t:)iz§ tjerneinen. 2öeld)e Äenntni^

oon bem menfcblidben ^erjen in feinem 5£ro^ unb in feiner SSer«

^a^Ü)üt gel)6rt nid)t baju, um tro| beiber bie ©eelen ju büten!

mit welchen fdjarfen SSliden beä ®eifte6 muffen wir eingebrungen

fein in bie gel)cimen oerborgenen galten bcffelben, xomn wir txi^

ridbtig bemerfen unb cl^e c§ ju f:pat ift auff:püren wollen, waS in

tm Seelen ber fOienfd)en felbft i()rcr ©emeinfcbaft mit bem (Jrlos

fer gefdbrlidb i|t, wenn wir baa SSerberben nod) in feinen erjten

JKegungen bemerfen unb e§ benen felbft in welcben e§ fid) regt bes

merflid) madjen wollen, bamit fie umfebren, wo moglid) nod) el^e

fie cigentlid) angefangen ijahtn fid; ju oerirren! SßSie befannt müfs

fen wir fein mit ben SBegen ber ®ünbe, mit i)m üerfcbiebenen

gi^acbftellungen , weld^e biejenigen, bie nod) »erfunfen ftnb in t>a$

3Jid)ten unb Srad)ten beS irbifcben Sebenä unb ber finnlid)en 8u|l,

benen ju bereiten pflegen, bie eben anfangen woEen jum f^b^txn

geijligen ZtUn binburcbjubringen! Sßeld)e immer nur tbeuer er*

worbene ©rfabrungen üon bem ßauf ber SSSelt geboren ntd)t iia^u,

um, voa^ ^eudjelei unb SSerftellung l)erüor5ubringen wiffen, Don

ber SQBabrbeit unb ibren grücbten ju unterfd)ciben um bie Unerfab*

rcnen warnen ju fonnen, unb ben betruglid^en <Bä)tin ber 2Cnmut^
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unb @utc flufjulofcn, t)intcr weldjcn jtrf) nur ju oft bicicntgen tocr*

bergen, weld^e gern 2(nbere auf bie Sßegc be§ SSerberbcn§ locfen

m6d)ten! So benfen wir I}icran, fo muffen wir woljl 9ejlte()en, ba0

auper ber ^kbt ju (5t)ri|lo audj nod) bie red)te 2Bei§f)eit ba^u gcs

t)6re, feine ©d^aafe ju weiben. ©eben wir nun weiter auf ba§

jweite, ba^ bie ©eelen, bie ju ber ^eerbe beS ^crrn geboren, aud)

follcn gend{)rt werben: wa^ für eine anbere S'la^rung o^kbt e§ für

bie (Seelen a(§ bag g6ttlict)e SGBort? Äeine gewi^! benn iia^ Sßort

wcld)eS Steifd) geworben ift unb in bie SBelt gekommen, ifl audj

ta$ wa()rc 85rot be§ 2eben§, baä üom ^immel fommen ifJ. Unb

6()rijluS felbfl fagt, ba§ gteifcl) fei fein nü^e, feine SDBorte aber

feien ©eifl iint geben. SBer alfo bie erl6|!en ©eekn nd()ren will,

ber mup if)ncn ju fpenben unb au§jut()ci(en wiffen t>a§> g6ttlid)e

SBort. 9lun i(l gewif , ba^ foUcn wir biefeä fclbfl geniepcn unb

bann aud) bamit bougfjalten, fo mu^ juoorberjl bie 2iebe ju ßt)rifto

gegrünbet fein, welche eä erfennt, bap @r allein SBorte be§ 8eben§

l)at. 2(ber ndd)|!bem wag gebort nid}t aud) t)ie5u wieber auf ber

einen ©eite für eine ridjtigc S3curt()eilung mcnfdjlidjer a5cr()ültniffe

unb beS 3u|lanbe§, in weld)em ftd) bie ®emütl;er befmben, ju be;

jlimmen weld)e§ jebeg mal bie notl)wenbigfle unb jwedmd^igjlc

^Zaljrung für bie (Seele fei, unb au^ bem gropen 9?eid)tl)um unb

ber unenblid)cn gülle beä g6ttlid)en S55orte§ bagjenige mit redjter

SBBeiö^cit au»juwdf)(en, waä febeä ©emütl) in ber SSerfaffung,

worin c§ fid) grabe beftnbet, am meiften jum ®uUn frdftigen, unb

am fid)erften nd^ren fann? 2(ber bann nod) weit mel;r auf ber

«nbern ©eitc, wa^ gebort baju, um ba6 g6ttlid)c SGBort redjt au^f

t^eilen ju fonnen, wenn wir nun aud:) wiffen, wie e» jcbem au§;

getl)eilt werben foU? 2)od) gewip bieg, bap wir e§ juerft felbfl

rein unb ooüfommen üerf^ebcn. 2(ber ea ifl oon un§ entfernt burd|)

ben 3wifd)enraum einer großen 9?cit)e üon Sal)r{)unberten, e§ ifl

abgefaßt in einer fremben unb nid)t me()r lebenbigen (S:prad)e; unb

bod) fann bie wal)re unb üollfommne ©rfenntni^ beä gottlid^cn

fS5orte§ nur bie fein, bie am genaueften jufammentrifft mit ber

Zxt, wie unter allen, bie eö lebenbig au^ bem SÖZunbe be§ ^errn

unb feiner ^poftel l)6rten, bie aufgewecfteflen unb geneigteften unb

\)it am beften vorbereiteten e§ aufgefapt unb fid) angeeignet i)ahzn.

dm 3urüdoerfe^en alfo in ferne Seiten unb un§ frembc menfd)lid)e

5Berl)dltniffe , eine Äenntnip frember (S^rac^en unb (Sitten gel)6rt

t>aiM, um rid)tig baS Söort ©otteS au§5utl)eilen. ©arum foUen

wir Uttferc lörüber mit bem g6ttlid)en SÖorte ndt)ren, unb fo bie

13*
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(5d)artfc (S^vij^l weiten
, fo i|l aixö) bflju freilid) bic Siebe ju t^m

t)ie crj^c SBcbtngung ; benn tiefe \\t einerlei mit unferer eigenen 8ujl

unt greutc am Qbttüäjtn 2öort, unt fte nur fann \xn^ trdngen ju

tiefem ganjen ®efd)aft, weil wer ß^rij^um felbjl nidjt liebt aud)

feine ^eerte nid}t liebt. üUdn will man nun bel)au^ten tie ßiebe

allein reid)c l)in fo werten wir ta§ aud) l)ier verneinen, unt jwar

toon un§ nod) weit me^r aU üon feinen erften Süngern, unt wcrs

ten fagcn muffen, taf au^er ter ßiebc and) nod) tie red)te @rs

fcnntni^ taju 9el)6ve. Sßenn wir alfo tie @ad)C üon tiefer ©eifc

betrad)ten, fo fd)elnen tiejenigen Sied)t ju l)aben; weld)e meinen,

aB ter Srlofer feinem Sunger ten 2(uftrag ert^eilen wollte feine

®d)aafe ju weiten, l)abc er nad) feiner Siebe ju iljm tjorjuglid)

te§l)alb gefragt, weil e6 jweifell)aft böbc fein fonnen, ob er in tie*

fer noc^ ftel)e, alle§ itbrige aber, \va^ 'ü)m taju n6tl)ig gewefcn, tie

SöciSl)eit unt tie (^rfenntnif l^abe er bei xi)m üorauSgefe^t unt aU

befannt angenommen.

2(ber, m. g. ^r., laft un6, tamit fetem fein Sitd^t witer;

fal)re, tie ©ad)c nun aud) üon einer antern (BiiU betrad^ten.

2!)enft euc^ tie Siebe ju 6l)rifio red)t lebentig in un§; muffen wir

tann nid)t aud) notl)wentig einen innigen 2(ntl)eil nehmen an tem

ganjen großen ffi5er!e te§ ^errn? 5Ö?üffen wir tann nid)t üon SSe^

gierte brennen, auf ter einen «Seite ibn felbft, auf ter antern ©eite

ten ganjen Umfang te§ großen SBerfe§ ®otte§, welc^eg il)m an*

vertraut ifi, naä) tem fSlaa^t unfrer Ärdfte fennen ju lernen? S)a§

®egentl)eil wurte ja offenbar ®leid)gültigfeit üerr<itt)en ! SBenn wir

aber ten ©rlofer fennen wollen, i^n alä ten allein Sieinen unt

©Uten, als ten v>ollfommenen SO?enfd)en ©otteS: muffen wir tann

nid)t jugleid) auf ter antern @eite immerfort in tag füntige menfd)s

lid)e ^erj l)ineinfd)auen, um eben, wa^ in temfelben ta§ SBerf tc§

@rl6ferä ift unt tie 3ügc feinet SSilteS tragt, üon temjenigen uns

terf4)eiten ju fonnen, \va^ au^ menfd)lid[)er SSertorbenbeit b^rrübrt,

il)m aber fremt war, tamit ter ©egenftant unfrer Siebe immer

rein unt t)cilig gel)alten werte, unt nid)t§ gremteS ffd) in tenfel*

ben mifd)e? 2(lfo fet)en wir ja, tap tie Siebe ju tem ^rlofer fd)Ort

üon felbft in un§ erzeugt zbm jene Äenntni^ teä menfd)licibew «^^Vs

jcn§ unt aller feiner liefen unt SSerirrungen , welche notbwentig

ij!, um tie ®d)aafe teg ^errn mit 2Bci§l)eit ju weiten unt

unfre 2Crbeit in feinem 9feid)e ju üerricbten! Unt eben fo, wdrc

eg wol möglid), ta^ wir ten ^errn lieben fonnen, obnc mit bcrj*

nd)cr SScgierte ju laufd)en auf jeteS SQBort feince eigenen 9)?unteg
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unt) auf iebeä, weld)e§ bcr ©eijf, bcr auä ber güUe 6()ri|!i nal)m

unb i()n oerfldrtc, burd) bcn SSKunb [einer junger gerebet f)at?

Äanrt e§ jene lebenbige giebe 511 bem ©vlofer geben c{)nc eine ficu

ßlge S5efd[)aftigung mit bem 2Bort? Unb wenn benn and) üon bie--

fem nid)t alleg iegtid)em sugunglirf) ifl, weil mancl)ey freilicl) mcf)v,

mand)eö weniger von jenen ^ülfSmitteln bebarf, bie nuf allerlei

menfdt)Ud)er 2Beiö()eit unb gefd)id)tlicl)en ,S:enntni[fen bcru()en: fü^=

im wir nid)t bennod), ba^ in ber d)ri|Tlict)en ©emeinfd;aft, in wel^

d)er niemanb fein ^funb vergrabt, jebem .^ülförnittcl genug ju ©e-

böte jlefjn, um ju einer foldjen .^enntnip be6 gottlid^en 2ßorte§

ju gelangen mit wekl)cr er au§rcid;en fann, um fooicl e§ üon il)m

ju verlangen ijl, aud) bie ©eelcn feiner S3rüber ju nal^ren, unb

itjncn bie (Steife beö Srolleä unh ber SBal)rt}eit ^ur rccl)ten 3cit

auö ber guUe biefe§ gottlid^en (3c{}a^e0 barjureicben?

Sa id) will nod; mcl)r fagen. SBir l}abcn auf biefer 2öelt

jeber feinen befonberen S3cruf in ber bürgcrlid^en ©efellfd^aft, nad;

9Raafgabe be§ DrtcS, auf weld;en il)n ber ^err gejIcUt Ijat, unb

Seber bebarf jum S3e^uf be§ feinigen, um il)n wci§lid) unb mit

Erfolg ju ühm, ebenfalB mand)crlei Äcnntniffc ber SBclt unb beg

5!Kenfd)en, unb mup ficb in ^anbl)abung mand^erlei menfd}(id)er

unb irbifd)er 3>inge ®efd;td unb ^infid)t erwerben. SBollcn wir

nun fagen, bap biefe ganje S3erufgtl)atigfeit ber Üiebe ju bem ^r;

lofcr fremb fei, fo bap alle 2uft unb greube bavou au§ einer an?

bem Ä.uellc alä biefer Siebe l)er!omme? wollen wir fagen, bap,

wenn wir {;icrauf unferc ßeit verwenben unb unfere ©eijlcöfrdfte

babei anjlrengen, wir bann oon einem anbern Slriebe muffen bcfeelt

werben, fo ba^ jeber ber irgenb einen irbifd)en S5eruf übe, nott);

wenbig muffe getl)eilten «^erjenS fein jwifdjen ber ßiebe ju biefem

unb ber jum @rl6fer, unb bem einen entjie^en muffe, wa5 er bem

anbern geben wolle? ÄeineSwegc§, m. g. gr. ! üielmel)r ftel)t alle§

xoa^ bie Ärdftc ber (5f)ri|ten mit 9ved)t in 2rnfpi'ud) nimmt, aud)

in SSerbinbung mit bem gropen SBerfe be6 (5rl6ferä auf ^rben.

Unb wenn feine 2(poflel i^ren ©emeinben anempfetjlen, jebcr foUc

orbeiten mit feinen .^dnben, baf er tt\va§ ©uteä fdjaffe, unb foUc

nad) allem trachten, \va^ loblid) ift unb wol)llautet: fo ffnb aud)

biefc SSorfc^riften chtn bal)er gefloffen wie alle anberen, weil bie

ßiebe d^rifti feine 2(^oftel brangte; unb von bcrfelben Siebe foUen

auö) bie ßl)ri|len bei ber 2(uäübung biefer 25orfc^riften getrieben

werben. £)enn wer ben SQixxn wal)r(}aft liebt, ber will il}m aud^

ßf)rc mad)en vor ben 9}^enfd)en, ber will bie geijlige ©egenwart
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t>e§ ^crm ücrt^crrlic^^cn (jelfen öuf taS ^ii)bn\ti, ber will bi'c ganjc

©eelc fo ganjUrf) burcl)brun3en barjlellen üon bcr ßiebe 5U it)m,

oUc i{)rc SSewegungen fo hm<i) i^n geheiligt, unb bie Siebe 511 i()m

öB eine foldje Ärnft, n>el(t)e ben ©laubigen in ollem, waä 5um

mcnfd)lic!)en ZzUn gel)6rt, weiter fütjrt, unb alle ^inberniffe reiner

«nb fraftiger ju beftegen im ©tanbe ift, «16 irgenb ein anbcrer

antrieb bem er folgen fonnte.

^ben fo gewip aber ijl audb biefe§, ba^ alle jene menfdjli*

6)in ^rfenntniffe unb (5inftcl)ten, roeldje, au^ ber Siebe ju (5t)rijlo

flicpenb, unä in allen SS^eilen unfere§ ä3erufeö forbern, trenn fic

ou§ irgenb einer anbern £luelle l;errubren, nid)t anberä aU üer?

berblid) werben fonnen. ©ine Jlenntni^ ber SBelt unb be6 menfdjs

liefen ^er§en§, bie nur gleicbfam erfc!^lid)en ift, um mit größerem

Erfolg Entwürfe be§ ©igennu^eä au§jufül)ren ober bem ß()rgeij ju

fro^nen, wirb nid^t nur nichts au§rict)ten fonnen im Ofeic^e ©ofteS

unb feine menfdjlidje ©eele forbern, fonbem anä) am ©nbc i^ren

S3eft^er felbjl: um feine tl)6rid)ten Bwecfe betrügen, Tille .Eenntni^

»ergangener Seiten, erftorbener (S:prad}en, unb alleä, wa^ ju einer

grünblid)en unb tiefen (5infid}t in bie t>erfd)tebenen Zi)dk beo g6tt=

liefen 2öorte§ gebort, wenn fie nur erworben finb um bömit üor

ber SSelt ju gldnjen, um ben menfd)lid[)en ©eip: beöwegen, weil

er feine bo<^l^s S5e|limmung üerfennt, auf einem anbern ©ebiete ju

befriebigen unb ju fdttigen, unb e§ wollte ftd) (5iner bennod) ba«

mit an bie @rforfd)ung be§ gottlid^en Sßorteg geben wie an eine

önbere menfd)lid)e 2lngelegenl)eit: gewi^, eine lebenbige unb rid^s

tige (Jrfenntnip beffelben wirb er fo nicbt erlangen; unb weit cnts

fernt, böft einer, fo au^gerüfiet jur 2(u§tl)eilung be6 gottlidjen

SBorteä fd)reitenb, im ©tanbe fein follte bie ®d)aafe beä J^errn ju

m\)xtn, wirb fein Ziyvin öielme^r il>m fetbj^ jum gall gereichen,

2)arum, m. g. gr., i|^ z§> bod) nid)tä anbere§ alö bie Siebe

ju S^riflo allein ! ^enn wir fte nur betrad)ten jufammengenoms

men mit alle bem, iyaä auä ibr lyzx'ooxQe^t: fo reicht fie l)in, um
. ben großen SScruf, ben in ben 2Borten unferö Serte§ ber ^crr

allen feinen Süngern gegeben l)at, in bem 50?aape ju erfüllen al6

er cä r>on febem fobert. ^at einer üor^er gebanfenlo§ hingeträumt

«nb wenig ©orge getragen bie in jcber ©eele verborgenen ^ä)a^t

l^erüor^ul^olen unb ju gebraud}cn : fo ifl fte e» , wcldje iljn juerft

werft, unb ibn treibt nad; ?0?aapgabe be§ ^rte6, auf wüdjm ber

^err il;n gejlellt ^at, alle6 um ftd; ju fammcln unt in ftd) aufs

juneljmcH; \va^ {i)n fd(;ig \naä)t ben großen S3eruf aller 2)iener
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bc0 J^erm in t« SBelt ju erfüllen. Spt l^ingcgen eincv [cl;ün fru-

l)er, e^c er in tic Icbenbigc ©emcinfdjaft beä ®lauben§ unb bec

ßiebc mit bem ©rlofer trat, auf einem anbern SBege eifrig gewans

bclt, unb \)at feine (Seele mit ^enntniffen bereidjert, unb i^r ger;

tigfeiten angebilbet auä irgenb einem anbern eintriebe: wie wirb

ein folc^er üerwanbelt oon ber 2kht ju bem ©rlofer, fobalb biefc

ftd) feiner (Seele bemdd^tigt! (Sie burcbbringt fein ganjeö SBefen,

geflaltet in i{)m alleä um, giebt allem eine neue 9?i(^tung, bap e§

au0 bem ^im^ ber ©itelfcit erlofet nun Äraft unb ^thm jum

&üttn wirb, fo bap er ba|lel)t aU eine neue Kreatur, alle SSermos

gen feiner «Seele auf eine lebenbige SBeife mit bem S^riebe, ber il)n

befeelt, üeibunben unb feinem anbern bienenb aB biefem. (So er^

fdjeinen unä nun aud) jenen erfterwdl)nteu dl)nlicl) in jeber SSejiei

l)ung bie frül;ern 2lpoftel beä ^errn. Siiefe fanb ^r al§ fd)lid)te,

in wol)lmcinenber grommigfcit t^a^^ 23efferc afjnbenbe unb l)offenbe

(Seelen; aber fc^wac^ auägerüjlet, fern von tiefer ©rfenntni^ beS

gottlicben 2Bortc§ unb fo and) beä menfd)licl)cn ^erjcng unb ber

SBelt, in weld)e ffe geflellt waren. 2lber alle§ empfingen fte Don

3l)m; bie 2.kht ju S(;m unb ber freubige ®(aube in Sbm ben

5Öert)ei§enen gefunben ju traben, unb bie innige £)anfbarfeit bafür,

t)a^ Qt fte JU Seinen Sßerfjeugen evwdl)lt l)atk, bieg trieb unb

brdngte fte, alle Sßorte ber SßSeiäljeit m^ Seinem 9}?unbe aufjus

nel)men unb in bem Snnerjlen il}reä ^crjeng ju befejligen, unb fo

fonnten fie bernad^ auftreten unb lehren anber» unb frdftiger aB
bie, weldjc oon Sugenb an unterwiefen waren in ber <Scl;rift unb

in ben (Sa^ungcn ber Später. — '^el)nlid^ l)ingegen benen, weldje

früher auf einen anbern 2ßeg abgeirrt waren, erfd)eint un§ ber

'^Ipofiel, iitn ber ^err fiel; erwarb, eben inbem er im Jßerfolgen

(Seiner ©emeine begriffen war. 2)iefer l)atte ju 'ccn §üfen groper

ßel^rer gefeffen, unb war auägerüftet mit aller SBei^beit feinet S3ol:

feö, weldbe ftd) üorjüglidb bcjog auf alleg, waä ju ben früljeren

gottlid^en SDffenbarungen geljort; eben fo war er geübt in allem

wag trgenb erfoberlicb war, um in bem SSerufe be§ (Sd;riftgelel)r=

Un unb be§ 8el)rer§, ben er ftd) gewdljlt ^atte, feineä @rfolge§ ge»

wip ju fein. 2lber wie geftaltete ftd) alleg um tjon bem 2(ugenblicf

an, wo er ernannte, bap ber S35eg ben er oerwü)!ete üon ®ott fei,

aU bie Stimme i^n fafte: „e§ wirb bir fd)wer werben anjujire--

ben gegen bie ©ewalt, bie anö;) bid) üorwdrt^ treibt!" t)on bem

2(ugenblitf an, wo bie grage einen tiefen ßinbrucf auf \i)n mad)te:

„©aul, (Saul, warum üerfolgfi bu mid)?" wo fein J^crj ben ^crrn.
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ernannte unb t)cn großen SBcntf ünnai)m, üon ^1;)n\ gefnnbt ju wer^

beit unter olle S56lfer, imb unter x\)ntn tag ^üangclium ju üer^

fünbigen! SSon bem ^Cugenblidf warb alle§ auf ben ©inen Swed

geridjtet, alleä in feiner (Seele ber ßiebe ju (5()rij!o untergcorbnet,

t)on if)r regiert unb burd)brun9en, unb fonnte fo S)ienfte IcijTen in

bem SBerfe bc§ ,^errn; fo ba^, foüiel ©ebraud) ^aulu6 aud) madjte

tjon bem wag er üon Sugenb auf geleljrt worben war, er bod)

immer mit di<iö;)t fagen fonnte, er !omme nid^t mit menfd)lid)er

SBei§{?eit; benn e& üerwanbette ftd) i()m aUe§ in eine wat}r{}aft

96ttlid>e 2Bei§{>eit, SStffenfcljaft unb Äunft.

-SßSoUten wir aber begf)alb meinen, baf weil au§ ber Siebe ju

^bnfto alleä ^evüi>rgel>en mup, wa^ wal}r{)aft wirffam fein fann in

feinem 9?eid)e, auö) jebcr ©injelne in bem Wlaa^t aB bie ßiebe ju

ßljrifto il>n befcelt unb bringt alles Icijlen fonne; unb wollte beS*

f^alb jeber fid) ju allem brangen \va^ in bem Sieidje @otte§ ju

t^un üorfommt : fo wdre bieS eine falfd)e SSorjlellung üon menfd^s

lid)en 2)ingen, un^ eine SSerblenbung ber Sitelfeit. Sflein, m. g.

gr., wenn wir un§ betrad)tcn abgefe()en üon allem, )xia§> unferc

SGBirffamfeit in biefer SSelt nd(}er bejlttmmt unb il)r erjit eine fcfte

9iid}tung giebt: fo gleid)cn wir mit aller unfrer Siebe ju ßl}njlo

crft jenen, \>on benen ber v^err in feinem ®leid)ntffe fagt, bafj fte

ön bem 50?arfte ftdnben unb warteten, bi§ jemanb ffe bingc jur

3lrbeit; ha. fommt bann ber ^err unb ful}rt in feinen Sßeinberg,

fo oft er weld}e finhtt, unb weifet jebem feine 2lrbeit an nad) feis

nen Gräften unb Umftdnben. <So aud) wir, ^aben wir nur ßiebe

ju (5()ri(!o, fo wirb e§ nid)t fehlen; ber J^crr ruft unä, ben einen

t^ierJ^in, t>zn anbern bortl)in; wol)in unb wann, ta§> bestimmt ftd)

burd) bic 8Ser{?dltniffe, in benen jeber lebt, unb bie mebr S5egün;

ftigungcn für hm einen, mel)r Hemmungen für ben anbern mit ftd)

fül)ren ; benn jebcr wirb hoä^ gewif beibe erfaljren. 2lber wie audi)

einem jeben fein gooä geworfen fei: 2lrbeiter in bem Söeinberge

be0 ^errn wirb er nur, infofern bie Siebe ju (5{)ri|lo il>n bringt

unb \i)m jeigt, wa^ iljm an ber ©teile, wol}in ii>n ber ^err geftcKt

l^at, ja tlynn gebü{)re. iSafür alfo i}at jeber 5U forgen, übrigen^

ober nid)tS auf menfd>lid)c Äunj! ober Sßillfüf)r ju bauen. 25enn

oUeg übrige ijl ha§ ge(;cimnipüolle SScrf ber g6ttlicl)en gül)rungen,

unb wirb getri^ grabe beäwegen oft fo wunberbar geleitet, bamit

feiner ffd} einbilbe c» felbj^ lenfen ^u fonncn, fonbern erfenne, bap

ber ^err ffd) fclbfl Dorbel^alten ^at nad) bem verborgenen ©ong

feiner 3Jat{)fd)Iüffe einem jeben hk ©teile anjuweifen in feinem
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SÖcinbcrgc, wo er bie ©djaafc ber ^eerbe ju wetten bejümmt ift

naä) bem 5i)?aa^c feiner ßinfid^ten unb feiner Gräfte.

2)arum, m. g. gr., fd)eint eä, alä ob unter ben ßl)ri|!en

cigentlid) fein ©treit barüber fein fonnte, inwiefern bie 2iebe ju

ßbriffo juveidje ober nicfjt, um ben SBeruf, "om im6 ber ^err er^

t^eilt t)at, JU erfüllen.

II. <Bo lapt un^ benn, m. 9. %x., nocl^ mit SBenigem fe^en,

wot)er bennod) biefer Streit entflanben unb worin er gegrünbet ij!.

^Ratürüd) barin, bap ju beiben «Seiten ber 2Bal)rl)eit ^mi entge^

gengefe^te 2(bwege laufen, auf jeber Seite einer, wie benn bie SO?cn*

fc^en auö:) im JKeidK ®otte§ auf fold)e ju 9eratl)en pflegen, ^cx-

jenige nun weldjer einfc^arft bie Siebe 6l)rijli allein reidje t)in, unb

ber 50?enfd) bebürfe weiter nicl)tä alä fte, ber will gegen ben einen

warnen; ber anberc aber weld)er fagt, bie ßiebe ß()rijli fei jwar

ber erjlc unb unentbel)rlicl)fte ©runb, aber t)iele6 anbre bebürfen

wir nod^, wenn wir wal)rl)aft ^rucljt bringen unb bem ^errn nüi^i

lid) fein follen, ber will bem anbern entgegentreten. S)er erfte 2(b;

weg beftel)t barin, ba^ üiele auä) fromme 9)?enfd)en nid)t genug

bebenfen, \va^ ber J^err meint, wenn er fagt: „mein 9ieicl) ift mä)t

üon biefer SBelt." 2^ie ©emcine beg ^errn lebt immer nod) im

Kampfe gegen i>a^o , wa^ bie Sd)rift im ©egenfa^ gegen fie bie

SBelt nennt; immer nod) wäl)rt ber Streit be§ 2td)te6 gegen bie

ginjlernip. 2)enn immer nod), wie l)ell aud) ba§ Siebt in bie gin^

fterni^ fcbeint, giebt e§ einen S()eil berfelben, ber e§ nid)t aufge;

nommen i}att, unb fo lange wdl)rt ber Äampf beä ©uten gegen

baä S56fe, ber einfad)ert t)immlifd;en SOBa^rbeit gegen bie SSerfel)rt;

beit ber Äinber biefer SBelt, ber Äampf ben wir alle fennen. lihtt

weil biefer Äampf nid)t immer leid)t ift, fonbern bie ©emeine be§

.^crrn nod) oft t)ier unb bort in 58ebrangnip gerdtb, fo 1;)t^m nodb

immer SSielc au6 lebenbiger freilid) unb inniger aber falfd; geleite^

ter Siebe ju (ii)x[^o unb feinem 9ieid)e bie 2)?einung, wenn bod)

bie SBelt burcl) 2(nwenbung duferer 9}?ittel, Wlaö:)t unb 'iTnfebn,

bie ©emeinc be§ ^errn bebrdnge, fo würbe aucb biefe i^rerfeitg

wot)l tbun, wenn fte fud)te fid) Ärdfte unb .^ülfämittel öllcr 2(rt

5U üerfcbaffen, bamit fte il)r eben fo wiberfteben fonne, wie ffc an;

gegriffen wirb; wenn burcb menfd)licl)e 2Bei§l)eit unb Äunft bie

©egner beö @V)angelium§ ben einfältigen S3efenner beffelben ju bin-

tergeben fud)en, fo müßten aud) wir fud)en burd) einen jwedmdpi-

gen ©ebraucl) menfcblidber 2Biffenfcbaft unb ^unft bie ©egner ein-

5ufd)üd)tern unb irre ju madien. Unb fo wirb benn gar leid)t iia$
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gro^c SQBort üergejjen waS bcr ^crr gefagt ^at: „wenn mein üitiö)

t)on biefer SBelt wäre, fo würben meine Wiener auä) mit ben SBaf*

fen bicfer SBeU bafür fdm^fen/' unb fie fdm^fen boct) mit ben

SSöjfen biefer SSelt für ba§ 9?eid; ©otteä, unb ridjten baburd) nur

nod) mc{)r SSenuirrung unb Ungewi^tjeit in bemfelben an, trüben

ba§ ßidjt unb yermef)ven bie ginjlernip. Söenn nun foldjeö ge«

fci)ie^t, bann ijlt eö Seit baran ju erinnern, baf 6^ri|tu§, aU er

feinem Sünger auftrug feine @ct)aafe jn weiben, if)n auf nid)t0 an*

ber§ gelprüft ^abe aU auf bie Siebe ju S^m. SBaä alfo auä bie*

fer t)erüorge{)t, ba§ muffe audj jum S^Zu^en angewenbet werben für

bie ^eerbe be$ ^errn; aücä anbre aber, wa6 biefer 2;khi: fremb

ift, fönne aud) nid)t wof)Ul)dtig wirfen in ©einem 9ieid) unb fonne

©eine ^eerbe weber befdjü^en no6) forbern. ©old^eä ift aber ge*

fd^el^en, unb auf bicfen '^bweg ift bie d)rifHid)e Äird)c vielfältig

geratl)en, feitbem fie au§ einer verfolgten unb ^odjftenS
.
gebulbeten

eine l)errfdt)enbe geworben ifi, vorjüglid^ aber feitbem fte in einem

au0gcjeid)neten ©inne i>k 9i6mifd)e l)icp. ^enn nun warb fie,

von ber weltlid)en ©ewalt geel}rt unb üerl)errlid)t, and) felbft mit

fold)er @ewölt befleibet, unb alle Söaffen ber COZad)t würben i^r

bargereid)t, nm fte ju il)ren ßwecfen ju gebraud)en. Unb wie audb

bie weltlidje ^la&it fid) auf mand^erlei SBeife auiü) ber fKtU be^

bient um il)re 2(bfid)ten ju erreidjen; fo warb aud^ l)ier eine Äunf!

ber Siebe aufgenommen unb geübt, oft fd)meid)lerifd) unb betrüglid)

genug um 2(bfid^ten 5U erreid)en, weld)e burcl) foöiel weltlidje SBe*

ftrebungen verunreinigt waren. Unb freilid? gel)6rte aud^ meljr baju,

aB nur bie ßiebe 6()rifti, nm bie J^eerbe beffelben an ba6 befd;wers

tidt>e 3od) §u gew6l)nen, unter weld)em fte gefangen follte geljalten

werben. ©0 warb benn jlatt eine§ wa()ren Sem^eB be§ gottlidjen

©eifteä ein (Sebdube aufgefüt)rt, in weld)em benen, weld)e bie gei*

füge SSerbinbung mit bem (Srlofer wal)rl)aft \)attzn fennen gelernt,

unb nur in biefer il)re ©eligfeit fdjaffen wollten, je Idnger je me^r

unmoglid) fein mufte ju woljnen, bia enblid) ber ^err bie Seit

lommen lie^, für welche wir il)m an unfern SSerfammlungätagen

fo oft banfen in unfcrm ?i)?orgengebet, bie Seit wo ba§ Ijellere ßic^t

beö @üangelium§ un§ wicber fc^einen fonnte, unb wir 5urücffel)rten

ju \)zm lebenbigen ©runbbewu^tfein beä ß^rij^en, ha^ ba^ fKciä)

be§ .^errn nid)t von biefer SSSelt i(!, iia^ feine weltlidje ^ad)t ober

^unjl C5 jcmaB befd)ü^en unb ü£rt()eibigcn fann, ta^ aUdn i)k

geij^ige Äraft im ©tanbe ifi ea gegen alle ©türme unb 2lnfed)tuni

gen |iel)cn ju madjen, unb bap in allen, weld)e ju bemfelben ge;
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l)6ren, feine anbre Äraft ()errfd)enb fein barf öB bic ßiebe ju bcm

erlofer unb öUeä, wa^ burd) fie in ben ©eelen ber SfRcnfdjen er«

jcugt wirb.

2)er anbrc Tfbweg aber, m. g. ^r., i|l ber, ^a^ c6 gar üicl«

6{)rif!en giebt, weld^e bic ßiebe ju bem (Jrlofer ganj in eine flille

unb einfame Siebe beg ©enuffeä »erwanbetn modjten. 3n tia^ SSes

»u^tfein ©einer geijl'gcn 9?d()e unb ©egenwart wollen fie fid) üers

tiefen; fte t)ere{)ren unb lieben Sf)n aB ben t)on weld^em alle6

©Ute unb ©ebene ()errüf)rt, waä fid) in il)rem .^erjen regt, unb

ber ftdb aud) beffen wieber liebenb erfreut. 2!)a§ nun ijl fd)6n unb

red)t, unb gcwi^ fein 2lbweg. 2lber wenn fte üon nid)t§ anbrcm

wiffen wollen aB öon fold)em ©enuf , unb babei bic ganje 2öe(t

um fid) {)er fo gut aB »ergeffen: wa^ ent|!et)t anber§ barau§ aB

ein an fid) felbj^ abgefcbtoffeneä unb ihm be§{)alb für ben großen

Bwecf beg (^vloferä eigentUd) unt()atigcg geben? ^mn e§ ifl offene

bar, bap ein fKenfd) bod) immer felbjlfüd)tig i|!, wenn er fid) an

feinem eignen ^ei( genügen lapt; unb bap er bann immer gteid);

gültiger wirb gegen ben ganzen dupern SSeruf beä 6l)ri|len, unb

gegen ba§ grope SOBer! beg (Jrloferg in ber SBelt, um befwillen

i{)m bod^ oorjüglid) unfre innige ßiebe unb unfre augfd)liepenbc

SSerel)rung gebührt, bap er nid)t fid) felbjlt lebte, fonbern gefommen

war ju bienen, ju fud)en unb feiig ju madben bag SSerlornc, unb

bie 9}?üf)feligen unb SSelaben n ju fid) ju rufen. SBenn ber 9)?enfd)

nun fid) felbft jwar verloren unb verirrt fü^lt unb gern ben üxlb-

fer fommen fielet, ber i^n feiig mad)en will; wenn er fid) felbft

mübfelig unb belaben "fü^lt, unb nicbt üergeblid) bie ®^ur be&

3öcgc§ finbet ju bem, ber allein feine (Seele erquiffen fann; aUt

e§ bleibt feiner ©eele fern unb fremb, ba§ ber ©rquirfte nun aucfy

gebeil)cn foU in allem ©uten unb ©d^onen, ba^ aud) er jtd) auf*

macben foU in ber Äraft ber Siebe ju bcm .^errn, um feiig jit

mact)en unb ju erquiden, unb ba^ jeber nid)t nur ein ©cbaaf au^

ber J^eerbe fein foll, fonbern aud) felbfl berufen ijl bie (S<H)aa\i begs

^errn mit ju wciben: fo iji ta^ ein 2tbweg; unb ie mebrere ©ec;

len it)n einfd)lagen, unb wenn aud) nid)t iebe für fid; allein fein

will, fonbern fie ficb 5U ^unbcrfen mit einanber aber immer nur

btefer in fid) gefel)rten gente^enben Siebe erfreuen, um be|!o mehrere

jerfireuen fid) von bem 9?eid)e ©otteä, bap e§ nid)t bcfieben, unb

von bcm SOBcrfc ©otteg, bap eä nid)t fortgeben fann. £)ann wirb

e§ nun l)ol}e 3eit, ba^ bie entgegengefc^te (Stimme fid) ücrnebmen

Idpt gegen fold)c einfame unb in untl)atiger Siebe 5U bem ©rtofer
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üerfunfene «Seelen unb t'^nen fage: an einer foldjen Siebe ijl eö

nidjt genug, fonbern e§ gebort me^r baju um bem 9iuf ben ß^ris

|lu6 aiid) an dud) ergel^en läpt ju genügen; wollt i{)r wirflid) mit

{l)m leben, fo mü^t t^r and) für il)n l)anbeln; ftnb &ahm be§ ©eis

jteä in Qua) gewirft, fo müf t ^i)x and) ^amit tljatig fein im 9ieid;c

®otte§. Snfofern fann man frcilid? fagen, e6 gebore nod) ttwa^

anbere§ baju aU bie 2;kU ju (5l)ri|!o um feine (Sd)aafe ju roei;

ben; aber bie üollEommne ^aljxijnt ifl bod) nur bie, baf eine fold()c

ßiebe nidjt bie n?rtf)re Bzhz fei, fonbern nur eine unreine unb nod)

felbftfüd^tigc Siebe. 2)enn ber J^err ij! nid}t gekommen, um in ein;

jelnen (Seelen ju Yooljntn, unb in ieber befonberS fein Sebcn auf

eine geljeimni^üolle SBeife ju beginnen, fonbern burd) bie ©emeim

fd)aft füllen bie Segnungen feineö ^afein fid) über 2llle verbreiten;

unb nid)t e^er foll t)a^ auf(}6ren, aU bi§ alle Sdjaafe gefammelt

ftnb auö allen ©egenben ber SBelt, nid^t e^er al6 bis aEe Ijeran^

gereift ftnb jur mdnnlid)cn S5ollfommenl)eit 6()rij!i, nid)t et)er aB

bi§ feine Äird)e in Ißejie^ung auf alle§ waä ju bem SSeruf beS

5iKenfd)en auf ©rben gebort tabelloä i^or t^m |lebt. S55er nun an

bicfem SBerfe be6 ^errn nid^t arbeitet, ber liebt nidjt baä Sßerf

beS ^errn; unb wer biefe§ nid)t liebt, ber würbe fid) oergeblicl)

rübmen, wenn er ftd) rül)men wollte i^n §u lieben. SQahtn wir

alfo eine bürftige unb armfelige Siebe ju bem (5rl6fer üor un6, bie

aber gewip and) immer unrein unb falfd) fein wirb, wenn fte ftd)

bodb nwr auf ben eignen ©enup befd)rdnft: fo l)aben wir 9?ed)t ju

fagen : um ben ganzen SSeruf beö ßbriften ^u erfüllen, baju get)6rt

mel)r aB bie Siebe. Sgahzn wir eä aber ju t^un mit ber wal)ren

unb frdftigen Siebe ju ^brifto, wie fte in tm 2l))ojieln war, unb

wie fie immer in allen treuen, lebenbig tl}dtigen unb auf ba§ ge;

meine SBol)l beba4)ten ßbriften gewefen ift: fo muffen wir fagen:

wir babcn nid)tö anbere§ notbig al§ fte; auä il)r wirb alle§ l)ci^*

toorgeben, wa^ wir irgenb nur gebraud}en fonnen aU 2frbeiter in

bem SBeinberge beä .^errn. 2{u§ ibr wirb fid) jeglidbe ^raft ent^

wickeln, bie jeber bebarf um ba wirffam ju fein, wobin ibn ber

J^err geftellt b^t; unb fo werben wir mit unferm ganjen 5)afcin

ben ^errn :preifen fonnen, wenn allcS, \va§ unter ßbi^iJ^^J^ lieblid)

ift unb loblid) unb wobUautet, aii§> feiner anbern Quelle fommt

aU au§> ber Siebe ju bem ^errn.

Q^ ift alfo aucb l)kx nid)t anberg aU mit Um Streit, ob

ber ©laube genug fei, ben SJ}?enfd)cn gered)t unb feiig ju mad)en,

ober ob ju bem ©lauben nod) bie SBerfe binsufi^ttni^ßn miiffen.
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SBIc biefcä immer nur ein leerer (Streit ijl um SBorte — benn ber

Q^lauht i|l fein red)ter ©taube, fonbern ein tobter, wenn er nid)t

tijatig ij! burc^ SBerfe; unb bie SBerfe ftnb feine redeten Söerfe,

fonbern nur tobte, wenn fte nidjt an^ bem ©tauben fommen; —
ehtn fo auä) ber ©treit, ob bie ßiebc genug fei, um bie ©djaafc

be6 ^crrn ju weiben, ober ob nod) anbereä baju get)6re, i|l ein

leerer SBortjlreit ; benn bie giebe ju t)zm (Jrlofer ift nidbt bie wat)re,

wetd)e nid)t ba§ wirft, bafj wir alle unfre Gräfte iljm weiljen unb

(^eiligen, unb mit benfelben wirfen für fein Slcid). 5£l)ut fte ba^,

fo beburfen wir nid)t§ weiter. 2(lle6 Eingreifen in menfd)licl)e

£)inge, woju aud) bie (5{)riflen aU ÜJJcnfdjen berufen werben, aHc

Äenntni^ beffen wa^ nott) ij!, um ßbriflt <Sad)e auf dxUn ju for^

bem, ba§ alles wirb ftd) entwi(fe(n, wenn nur in jebem Bingens

blicf, in jebem 5£^eil unfrei 2eben§ bie redete Siebe ju ßf)ri|lo un§

befcelt, wenn wir alleä, tva^ un§ an unferm £)rt ju t{)un üors

fommt, au§ feinem anbern @eftd)t6^unfte betradjten, aU ba^ aud)

bie6 in fein tjeilige» 9ieidb gefjort.

Unb fo bleibe e6 benn, m. g. %x., bei bem ©inen, al§ bem

allein notl)wenbigcn; nur la^ e§ un6 aud) in feiner ganjen güUe

unb ^errlid)feit empfinben, unb flar cinfetjen, wa^ ju bem Einen

gebort. 2a^t unS mit biefem anüertrauten ^funbe wucbern, unb

alleä bamit {)erüorbringen, woburd) ba6 9ieid() ©otteä üerljcrrlidjt

werben fann, bamit, wenn ber ^err auö:) un§ baffelbc fragt in

bem Snnerj^en unfere§ J^erjenS, wie er in ben SBorten unfrei ^ex'

te§ ben ^etru§ fragte , anci) wir mit gutem ©ewiffen antworten

fonnen: „^err bu weift, bap id) bid^ lieb l^abe." ^ann werben

wir alle mit greube unb mit frol^er .^offnung, bap ba^ Söort nidjt

üergeblid) gerebet ij!, üon il)m ben Siuf l)6ren: ©o get)e benn i)'m

unb weibe meine (Sdjaafe. 2(men.
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XVII.

%m erfteu ©onntage mä) ber ßrfi^emung* i)

Xixt te. 2, 41—52.

Unb er ging mit t^nen ^inöb, unb tarn gen S^^ajöretf), unb

war i^ncn unttxti)an.

©icfc SSortc, m. a. %x., madjen ben SBefdjlu^ jenei; (^rjd^lung

au§ bcm Äinbc^alter unferä ©rlofcrä, wie er mit feinen 2Celtern

naö) Serufatem gefommen war, unii ftd) bafelbfl, über bie ^tit

it)re6 2Cufcntt)alteä |inaug, im 3;em^)e( at6 bcm ^aufe fcine§ Sßas

tere ücrweilt l^atte; unb e§ ifl gewi^ nic^t o^ne 2(bfic^t, baf biefe

SBorte t)inju9cfu9t ft'nb, um üon bem ßrlofer öUen (Sd)ein f)ins

wegzunehmen, wetd)en iene ©rjdijlung auf ben erj!en 2Cnbli(f wol)l

t)eranlaffen fonntc, aU \)aht er eS an ber (2()rfurrf)t unb bem ©e*

l^orfam fehlen laffen, ben Äinber it)rcn 2Ce(tern fd)ulbig ffnb. £)cnn

i^icr wirb nunmel^r gerabe bief aB ber eigentti4)e J^auptinf)aU fei*

ne§ ßebenS in bem dlterlidjen ^aufe bargeftellt , ba^ er il)nen un*

tcrtt)an gewefen ift. Silun ift e§ nid)t moglid), bap irgenb etwö§

üon bem drlofer gefagt worben i|l, wa§ nirf)t follte tabelloä unb

üortrefflid) unb auö;) für nn^ Me ein ©egenftanb ber S^lacb eiferung

fein; thzn fo wenig fann aber aud) irgenb etwa6, roa^ er getf)an,

unmoglid) jemals auä) nur auf ba§ minbefte bie ©eligfeit unb t)a$

]^immlifd)e S[öot)lfein getrübt i)<iUn, woburd) er ftd) ebenfalls üon

allen 2fnberen unterfd^ieb , unb \vil(i)t§ aud) er allein (wenn gleid?

nur im verringerten Wla^^ahz) benen, bie i^n lieben, mittl^eilcn

fann. ®o muf alfo aud) fein ®t\)ox\am fowo^l üortreff(id) ges

wefen fein unb red^t, aU auä) rüf)mlid) unb befeligenb. Unb fo

laffet uns benn in biefer jwiefad^en ^inftd)t über ben SSSert^

•J-) 5tu6 ben „5ßvebigfcn über fammtlici^e ©cnits unb gcjita8«s@»ons

gclicn be« Sai^vä. (Sine ©abc c^rijllictier Siebe ber neuen euangetifc^en ®c;

tiieinbe in SRütjtfjaufen bargebrad^t von jc^t kbenbcn beutfci^en 5prebigcin. §cr?

a«63. »on Dr. ^rnjl Bimmermann.'" ©avmfiabt, 1825 (beiJ?. S. Seöfe).
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beö ©c^otfam^ rcbcn, imb jwar fo, bnp wir 5ucr(l auf bcn

©c^orfam beä ßrlofcrS fclbjl fei)en; unb bann baoon bic 2(nwcn-

bung auf un§ madjcn.

I. SBenn jemaB ein Äinb in bem gallc gcwefen whxi, fidj

mit 9ied)t bc§ ®eI)orfam§ gegen feine 2(eltern überhoben ju glau^

ben: fo wäre e6 unflreitig ber ^rlofer, unb am meiflen nadjbem

er eben bei biefer feiner wal)rfd}etnlid) erffen (5rfd)einung im 3!ems

^cl ju Serufalem burd) bie "Kxt, wie er ben ©c^riftgeleijrten , üor

weldjen er fap, gragen vorlegte unb felbft aud) fragen beantwortete,

S5ewcife t)on einer ^ntwicflung be5 ®eifle6 gegeben ^attc, weldjc

alle 2(nwefenbc in ^rftaunen fe^te, unb i^n über feine Sai)re er{)ob.

£)enn naä) biefem Wla^^ahz mup man allerbinga beulen, e§ f)abc

woi)l nid)t anberg fein fonnen, al§ ba^ er in üielen ©tücfcn aucfe

feine 2fcltern bamaB fc^on überfef)en unb ml 85ebeutenbc6 unb

SSBid>tige§ beffer gewupt 1)aht, al§ fie. 2(ber beffenungeadjtet wirb

un§ gefagt, er fei i^nen untcrt()an gewefen. Qx, m. g. %x., war

ber allein ©ünblofe unb üollfommen 9;einc; benn fo muffen wir

ibn unä benfen üon feiner erjlen Äinbljeit an, bafi niemals bie

©ünbe fann 9?aum gewonnen l)aben in feinem @emütl)e, nod) je*

mal§ etwaä nur au§ einem fünb^aften @emütl)65uftanbe @r!ldrs

lidf)e§ jum SSorfc^eine gefommen fein in feinem geben, ©eine ^lels

tern aber waren fromme unb jwar gute, üon ®ott felbfl ju bem

großen S3erufe, ben ©rlofer ber SBelt ju pflegen unb 5U crjiefjen,

ouäerwablte , aber bennod) wie wir ^Ue fdbwadjc unb fünbigc SOJens

fd)en. ©oll nun ber jlarfere ®eift bem fd)wad)ern, foU ber reine

bem fünbigen gel)ord)en? £ier Srlofer i)at e§ getf)an, unb alfo

mufi e§ wol)l fo rec^t unb gut gewefen fein. Sap eä aber auc^

nid)t anber§ fein fonne, m. g. ^r., baüon werben wir un6 bei

einer nd^ern S5etrad)tung ber (Sad)c leid)t überzeugen. 2)er Qxt

lofer jJanb noc^ in bemjenigcn Zeiträume be§ 2eben§ , ba bie .Kräfte

ber (Seele fid) erfl allmdl;lid) entwicfeln. SBenn gleid) ihm bep=

wegen, weil i^n tk @ünbe nie l)inbevte, fo bap weber-SSrdgbeit

ie feinen ©ifer unterbrücfte , nod) leibenfdjaftüd^e @emütl)§bewe5

gungen ii)m bie ridjtige 2fnfid)t ber £)inge unb feiner SSer^dltniffc

üerfd)oben, biefe (Jntwidlung in \l)m retner unb weiter fortgefd)riti

ten war, al§ bei 2lnbern auf berfelben 8eben§jlufe: fo l^atte bod^

oud) er eine Seit ber ©ntwicflung, unb mupte fte l)aben, wenn er

foUte in allen fingen al§ ein SKenfd) erfunben werben. SBd^rcnb

feiner (^ntwidlung aber bebarf ber SJ^enfd) immer einer Leitung

«nb fann ftdj berfelben nidjt entjie^en, wenn er avKÜ) feine nddjs
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flcn Umgebungen burdj feinen tnnern geijligen SBcrt^ weit über*

j!ra^(t. £)enn Hdkm unb anbete ©rn?ad;fenc wirfen auf ein iu^

genblid^eä ©emutt) nidjt nur mit ber Äraft i^xzx ^erf6nlid)feit,

fonbern vermöge bicfer al6 bic S^ragcv eine6 ftdrfcrn, fd)on mc^r

gereiften 2:thm^, an n?eld[)e§ bie Sugenb, 5U ttjieoiet größeren ^ort*

fd^ritten unb 2(nnd()erungen an bie SSoUfommen^eit fte aü6) burd)

\)h\)txt ®ahtn bc|^immt fein mag, fid) boc^ immer juerft anfdjlie^en

muf , um mit ^ülfe feiner 2el)ren unb Unterj^ü^ungen fd^neller gu

gebei()en. 9^ur im 2fnfc^miegen an iia^ fd)on SSor^anbene fann

ber menfd^üc^e ©eift weiter frf)reitcn , nur im ®ef)orfam gegen ^rb^

nung un^ Siegel fann ba6 grofe SQSerf feiner @ntwie!(ung ba6

wa\)xt Biel glücflid) erreid)en. 2Iber auperbem nun, bap ber ^err,

um feine geijligc ßntwidlung ju leiten, feinen 2leltern t>on ®ott

anoertraut war, fo lebte er nun aud) in i^rer ©efellfdbaft aB ein

SJJitglieb i^reS ^au§|^anbe§, unb i)atti. alfo mit iljnm eine ge-

meinfame ßebm§weife. Sn einem fold)en ©anjen aber, m. g. %x.,

ift £)rbnung not()wenbig , unb wenn aud) nid)t wie in ber größeren

bürgerlid)en ©efellfdjaft burd) ein gef^riebene§ ©efe^ : fo muf bod)

%Ut§ red)t gefügt ineinanber greifen, wenn nid)t ein§ ba§ anbete

jctjlßten foU; unb tbm füt biefeg Sneinanbergreifen mufs e§ eine

9?egel geben unb eine feftflet)enbe SBeifc, wonad) jeber (^injelne fid)

richtet, unb algbann erft bie Ueberjeugung gewinnt, in Ueberein^

jlimmung mit t>tm ©anjen ju fein. Sn bem 1:)mUi^tn ^thm

aber fann e6 feine anberc Sßeifc unb Drbnung geben , aB ber

SBiüe ber 2(eltern, welche ba§ ©anje überfel^n unb leiten, unb fo

ge'^orte cä alfo ju bem S5erufe unb ju ber ^flid)t beg @rl6fer§,

fid^ biefem 2BiEen 5U fügen, unb feinen Gleitern untertl)an ju fein.

D^ne bief wdre er unerad)tet ber güHe ber ©ottl)eit, bie in ibm

wobnte, in htm gemeinfamen ^thzn nur eine ©torung gewefen,

unb i^aU^ baffelbe nid)t gefovbert, unb nid)t beigetragen, um cä

§u üerebeln unb 5U bem <Sd)aupla^e etne§ wahren menfd^lid)en

SBot)lergeben§ ^u mad)en. SBie üiel mel)r mup biefe 9flotl)wenbigs

feit be§ ©eborfam§ für ieben 2Cnbern gelten, ber ftd> weber in ber

tafd)en @ntwicflung , nod) in tizm reinen fünblofen 5£()un bea ©u;

ten mit bem ©rlofer aud) nur üon fern üergleid)en fann. Unb

wenn nun felbft ber ßrlofer nur in thtn biefem ©eborfame gegen

feine 2(eltern wdl)renb jener 3eit feinet Seben§ auö:) feine eigne

©eligfeit finben fonnte, weil biefe ja nur entf:pringt au^ bem SSe^

wuptfein eigener, fei e§ nun werbenber ober fc^on fejiftebenber SSoÄs

fommenbeit unb au^ htm SSewugtfein forbcrnber unb bülfreicber
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SBirffamfcit auf 2(nberc : fo m«^ woU ouf biefclbc SGSeifc aud) für

icbcn 2(nt»em in at^nlid^en SSerl)dltnifl'en ber ©e^orfam bie einzige

£lmUt Vi>ai)xtx 3uftiebenf)cit fein, wenn wir boc^ aU untergeorb*

nete 3:^cile irgenb eineä größeren ©anjen nur burd) ben ©e^or»

fam ju eben biefem SSewuptfein gelangen fonnen.

8SielIcid)t aber m6d)te Semanb fagen : 2Bof)lan
, fo lange bct

erlofcr in ber Obi)ut unb Pflege feiner 2(eltern war, mupte aller*

bingS ber ©eljorfam aixd) für i^n ctwa^ 2Bid)tige§ unb @rope§,

ja ein t()eure6 ©ut feineä gebend fein, aber fobalb er nur biefer

Pflege entwadjfen war, fo wirb er aud) geeilt f^ahtn, ftd) üon

allen fold)en S5anbcn lo§jumad)en unb nun, ot)ne nad) irgenb

einem äußern ©ebote ober ©efeje ju fragen, ben l)6^ern Gräften,

bie in i^m waren unb i^n befeiten, tJoUe Sreitjeit gelaffen Ijaben?

9lid)t alfo, m. g. gr., ©ott i)at feinen (Sol)n in bie SBelt gefanbt,

wie ber 2(po|lel fagt, nid[)t nur oom SBeibc geboren; fonbern a\i6)

unter ba§ ©efei^ getf)an. 2(u§ bem ©cborfame gegen feine 2Celtern

tjl er alfo nur übergegangen ju bem ©el)orfam gegen biefe§ ©efe^.

3)iefem ©efc^e feineS SSolfä i(l er treu geblieben fein ganjeS geben

lang, unb wir mögen wol)l fagen: aud^ um feinen ©eborfam gegen

ba§felbe bejlo beutlidber ju beweifen, unb bamit biefe ©eftnnung

befto reiner für ba§ erfannt werben !6nnc, wa^ fie wirflid) war,

\)at er ftd) loSgefagt von ber SSefolgung alleg beffen, wa§ nur

fpdterc SOJenfcbenfa^ung war, unb nidjt bem gottlidjcn ©efe^efelbfl

unb urfprünglid) angel)6rte. 2(ber nid)t nur biep, fonbern wir

muffen fagen , aud) au^er bem ©ebiete beä mofaifdjen ©efe^eä l)ielt

er e§ felbft in ber $üi feinet reifern gebend ebenfalls, wie bie

©cbrift fagt, nidjt für einen 9iaub ©ott gleid) fein, unb bie gotts

lid)en Ärdfte, bie iljm einwol)nten aU fein urfprünglidjeö ^igen*

t^um geltenb ju mad)en unb fte in ooUer Sreil)eit unb Unabl)dns

gigfeit walUn unb wirfen ju laffen, wie man wol)l benfen fonnte,

ba^ befonber6 bem gejiemt l)abe, üon bem ein neueä 9?eid) ©otteS

au§gel)en unb ber alä ^err »on allen 9)Zenfcl^en!inbern üerel)rt wer*

ben foUte. ©onbern überall, wo er üon ben ße^ren rebet, bie er

überlieferte, üon ben ^anblungen, burd) weld)e er fein 9ieid) bes

grünben wollte, f^rid)t er feineäwcgeä fo , alä ob er unabl)dngig

unb rein au§ fid) felbft rebete unb l)anbelte, fonbern fo — ber

©ol)n oermag nid)t§ ju tl)un, f^rid)t er, üon i^m felber, fonbern

nur, toa^ er üon bem SSater ftef)t unb l)ort, ba§ tl)ut er. Dber

anberwdrt§: ^er SSater, ber mid) gefanbt l)at, ber l)at mir tin

©ebot gegeben, wa§ id) t^un unb reben foll. £)arum ba^ id) rebe,

«Pvebi^tcn IV. 14
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böS vebc id) atfo, wie mtic mein SSatcr gefaxt i)at. Unb furj, «m

md;t mii)x einjelne (Stellen anäufiit)ren, überall |!ellt er e§ al6 fein

^6c^(le§ bar, auf SQSort unb SBcife beö S3aterg ju laufdjen unb

bem 5u 9e^orcl)en, fo bap ber SSater i^m bie Sßcrfe jeigte, bie er

^»ollbringen füllte; unb auc^ in feiner legten 9ted)enfd)aft , bie et

betenb feinem SSater ablegte, rebet er üon feinem ganzen SBerfe

auf erben aB einem ^(uftrage, ben er üoUjogen. 2dpt ftc^ n)ol)l

ein flärferer ©egenfa^ benfen gegen bie eingebilbete Unabl)dngigfeit

unb 2Billfür im ^anbeln, weld^e oft für ttvoa^ fo ©ropeö ge()al=

Un wirb? unb Idpt ftd), wie untergeorbnet biefer ganje ©tanb*

^unft i|t, l^drfer au§brüc!cn, alg wtnn wir bod) ge|!el)en muffen,

ber erlofer ber Sßelt fd)rieb, felbjt bem ©6ttlid)en, roa^ er in ftc^

trug, unb Don weld)em allein alle feine Sieben unb ^anbtungen

ausgingen, feine fold)e SBillfür ju, fonbern bie üon feinem (5in§5

fein mit bem SSater unjertrennlidje ^rfenntnip bcSfelben war bod[>

bie eineä ©ebietenben, unb feine Uebereinjümmung mit \i)m xoax

bod) immer eine folgfame. Unb biefe golgfamfeit fal) er an aU bie

S5efriebigung be§ eigenften S5ebürfni[fe6 feiner @eele, wenn er, ai$

i^m ein neuer S5efe^l ®otte§ flar geworben war in feiner ©eele,

faft entjüdt ju feinen Süngern fprad): id) l)abe eine @!peife, t)on

weld)er ii)x nid)tg wiffet, ba6 ij^ aber meine ©ipeife, bap id) ben

SSBillen meinet SSaterö t^ue, unb öollenbe ba§ 2öer!, baö er mir

gegeben '{)at. Unb wie S5efriebigung be§ S5ebürfnif[e6 unb ßufi

unb Sreube immer genau §ufammen l)dngen; fo flellt er ba^felbe

aud; aB feine greube unb ©eligfeit bar, wenn er fagt: Unb \6)

weip, bap ba6 ©ebot, weld)eä er mir gegeben f^at, ijlt t>a^ ewige

geben. (Sel)t ba, m. g. ^v., t)ier l)abt if)r ben ©e^orfam beffen

in feinem ganjen Umfange, v>on weld)em mit fRtö^t gefagt wirb,

bafi er gel)orfam gewefen hU ^um Sobe; benn fein ganje^ l)eiligeS

^cbin oon 2(nfange bis ju ©nbe ftel)t üor un§, nid)t al§ eine§,

worin eigne SBillfür l()errfd)t , fonbern aU baä ^thm eines treuen

unb innigen ©e^orfam».

II. SBBie nun, m. g. gr., wenn wir jweitenS l)ieröon bie

7(nwenbung auf un^ felbft mad)en wollen: ijt bann nid)t bie erjtc

grage, bie wir un§ üorjulegen l)abcn, biefe: S)b aud) für unS

2Clle, obne Unterfd)ieb biefer ober jener befonbern 8eben§jeit unb

ßebenSweife, unb wa^ einer fonft nod) für bejümmte SSer^dltniffe

anführen fonnte, ber ©el)orfam eben fo wefentlid) gut unb noti)-

wenbig, ja eben fo wie für ben ©rlofer bie recl)tc Quelle aller

wa()ren ^iul^e ber «Seele unb aller wat)ren ©eligfeit in unferm
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Snnern fei ober nid)t. Unb gcwi^ werben wir nidjt bc^au^ten

fönnen, bap e§ ftd) mit un§ anber^ t»ert)aUe, aB mit bem @rl6fcr.

^enn wenn wir vergleic^enb auf ba§ SSiä^erige jururfge^en, fo

werben wir bod) gefielen mülJen, bci§ienige, wepijalb üon anfange

an ber @e{)orfam ein fo t^eure§ unb wal)re§ SSebürfnif für ben

©rlofer war, finbet ftd) bei un^ eben fo, \a wir fonnen wo^l fa«

gen, in einem nod) größeren SO?a§c. X^znn wir finb immer, unb

bic t)erfd)iebenen Seiten beä gebenä unterfd)eiben fiel) barin nur burc^

baä 9)iel)r unb SBeniger, wir ftnb immer in ber (^ntwicfelung uns

ferer Gräfte begriffen; unb deiner unter un§ fd)eibet fertig unb

üoUenbet üon t)innen. ©g i|! feine 2Ba()rt)eit in ber SSorfteßung,

fonbcrn fte ijlt nur nn SBaI)n, ben üorjüglicb bie Sragt)eit üerfd)ul»

bet, alä ob nämüd) ber SOJenfcb jemaB aufl)6re ju lernen unb fid)

ju bilben. Smmer iRtm^ fann unb foU alfo audi) au6 bem unt

erfd)öipflid)en ©runbe feinet Snnern ^ert»orgel)en , immer anberS

arbeitet an iijm bie it)n umgebenbe SBelt, immer mef)r alfo mup

er aud^ erflarfen unb feft werben , wenn er fid) nid)t felbft allmdl)s

lid) üerlieren foU; ja aud) \)ao 2(lter, wie ungünftig ea aud) l)ier}u

ju fein fd)eint , bringt nod) neue 2lnforberungcn unb 2(ufgaben mit

fid), unb gewip ifl ba§ fid)erfle 3eid)en feineä aupern unb innern,

aber nid)t um)erfd)ulbeten SSerfallä biefeä, wenn üon neuen dnU

widfelungen feine ^pux me^r in ii)m ju finben ift. ©o weit aber

unfere Gräfte fid) noc^ entwickeln follen, Tonnen wir un§ unmog*

lid) o^nc ©e^orfam bel^elfen, weil wir, wenn gletd^ auf anberc

SBeife, wie bie ^inber einer Einleitung bebürfen, ber wir golgeju

leifien ^aben. 3n fofern aber auf ber anbern @eite in febem ^tiU

räume be§ ßebena unfere Ärdfte fd)on entwicfclt finb, unb wir alfo

auc^ mit benfelben wirfen follen: fo fonnen wir bief ja nid)t3eber

für fid) allein, unb follen ea aud) nid)t Seber nur in S5cäiel)ung

auf fid) felbfi, fonbern bann fdUt unfer Sßirfen bem gemeinfamen

^ihm an^eim, bem wir angel)6ren. 3um 2Cßol)le unferer trüber

follen bann unfere Gräfte in a;^dtig!eit gefegt werben; einem be^

jlimmten ©anjen follen wir auf befiimmte SBeife bienen, unb fo^

weit unfer S3ereid) fid) er|irecft, bae 9?eid) ®ottc6 mit allen feinen

wol)ltt)dtigen Sßirfungen unter ben ÜKenfd)en nid)t nur erl)alten

Reifen, fonbern e6 au<i), fo oiel in unfern Ärdften jlel)t, ju for--

bem fud)en. S^lun gibt eg aber fein gemeinfameö geben, ol)ne eine

Drbnung, weld)er ber 9)?enfd) fid) fügen, unb alfo wieber gel)ors

c^en mup. ^a finben wir nid)t nur in bem bürgerlid)en ^tUn ^a^

gefcl)rtebene ©efe^ unb bie J^errfd)aft ber t)brigfeit, ber wir un§

14 *
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ju unterwerfen traben; unb biefc bcfdjranft un§ nirfjt etwa nur

bmd) SSerbüte, ober forbert einzelne Dpfcr unb @aben; fonbern

in gar Dielen gdUen weifet fte unS aud) baö ©ebiet on, auf wct»

d)em, unb bie Wlltkl, mit welchen wir ju wirfen ^abcn, unb

übert)cbt un§ bcr eigenen SSeftimmung. Unb wo biefe ©ewalt nid)t

f)inreid)t, ba finben wir ferner bie Ijeiligc ©ewalt ber @itte, bic

ein Seber anerfennen unb ftd) ibr unterwerfen muft, wenn ibm fein

SBBerf gelingen foU in ber SBelt. £)enn baä werben wirgewi^ge*

j!eben, wmn einer unglürflid) genug i|l, üon biefem Sufammens

bange loö^ulaffen , unb ftd) aU ein t^ereinjelteg SBefen allein bin*

5uj!eHcn , um fein geben in einer tjermeintlicben Unabbangigfeit nad)

eigener SBillfur §u orbnen: fo bereitet er ftcb felbjl ein wirfungSs

lofeS unb fümmerlicbe§ 35afein. SDiefer leitenben unb belebenben

Wla(i)t mu0 ftd) 3eber fugen, unb alfo gebord)en, wenn er woljl*

tbatig wirfen will, unb wenn il)m felbft wol)l fein foU in ber @es

meinfd)aft ber SÄenfdjen. i^od) freilid) wirb Seber fagen, bie^

3(lle§ fei jwar ricbtig genug; aber eg reidbe nod) nid)t f)in, um
5U jcigen, bap unfer ganjeg geben nur ein geben be§ ©eborfamä

fein fonne. X)znn fowol)l bie Dbrigfeit aB bie ©ittc, licpen 3es

bcm, wenn aud) in t>erfd)iebencm fOiapc, nod) einen großen freien

Spielraum, bcr bod) nur burcb unabl^dngige^ eigene^ ©d^alten

ou6gefullt werben fann ; benn iDergeblid[) würben wir in gar üielen

gdllen auf einen S5efebl waxUn , üon biefer ober jener. Unb wie

untergeorbnet müpte bod) aud) ber SOlenfd) erfd)einen, wenn i^m

immer geboten würbe , unb ibm nid)t§ übrig bliebe au§ freiem 2Cn»

triebe ju tbun. Merbing&! aber bei bem freien Zntxkht füblen

wir un6 bod) nur wobl unb ffd)er , wenn er un^ juglcid) al§ ein

freier ©eborfam erfcbeint. ^ber !ann un^ jemaia wobl ju 592utbe

fein, wenn wir au§ freiem ZntmU fo ^anbeln, ba^ wir Saune

unb Sßillfür fcbalten laffen, unb wenn unfere ^anblungen ba§

©e^rdge tragen, aU bdtten wir fte eben fo leid)t anä) unterlaffen

fonnen, ober fte auö) ganj anber^ auSfübren, aU wir Qtti)an ^ca

bcn? £)arum muffen wir fitd^en, aud) \)m ju einem (Sebotc ju

fommcn, bem ber freie 'antrieb fid) anfd)miege, unb fo jum ©e*

borfam. Unb baran feblt e§ un§ aud) nid)t, wenn glcicb @ott

un§ nid)t auf eine fo unmittelbare SBeife wie bem @rlofer bie 23erfe

5cigt, weld)e wir vollbringen follen. Dber gefdbiebt e§ md)t oft

genug, ba^ bie ©timme be§ 6ffentlid)en S5ebürfniffe§ \xw^ laut

unb bringenb au§ einem untbdtigen ©dblummer aufwecft, .unb

uns juruft, vock^o wir ju tl)un l)aben? Unb wenn wir nod) um
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cntfc^loJTcn f(^wanfcn, cntfd)eil)ct mä)t gar i)auft9 bic allgemeine

9)icinung auf eine ganj unäweibcutigc Sßeifc? 2)a§ finb ©tint;

men, auf bie Sebcr l)6ren foU in feinem J:reife, wenn md)t ein

oUgemeincS SSerberben aud) fte ztrva angejlerft i)at; fonfl aber wer*

ben wir, wenn wir un§ i()nen geljorfam fügen, immer aufgefor»

bert unb angetrieben fein ju 2öerfen , bic un§ auf bie Dauer beffer

gefallen, alä bic Einfalle unferer SSillfür, unb ju Zitaten, bic

in ©Ott getrau ftnb. Unb gewip werben wir un^ immer aud)

bei un§ felbj^ beffer rechtfertigen fonnen, ber Erfolg fei welcher er

wolle, wenn wir un§ fo jurü(fbejie^cn fonnen auf ein cljrfur^t;

gebietenbcö 2lllgemcine§, bem wir @el)6r gegeben. 2Ba§ aber baö

betrifft, ba^ ein fol(l)eä 2luf{)orc^en unb 9?ad)|ltrebcn nur foUtc bic

Zu unb SGßeife befd)rän!ter ©celen fein, wel(l)e t^eilö nidjt im

©tanbe finb, iljren SBeg felbfl ju fmben, tl)eilg eä lieber fcl)en,

wenn fic bie SSerantwortung fonnen oon fid) ah, unb 2fnbern ju*

fd)ieben: fo laffet unä bodb einmal feigen, wie in ber d)riftürf)en

Äird)C baä ©ro^tc unb ©egenäreidjftc ju ©tanbe gefommen iff.

S)mn wa^ Unntt un§ wo{)l bei biefer Ueberlegung nd^er liegen,

alB 5u betrad^tcn, auf weld)em üon beiben SSBegen baä Sfeid) ©ots

te§ ifl begrünbet worbcn? 35er 2lpoftcl ^auluö lebte mä) feiner

S5efet)rung eine Seitlang in feiner SSaterjlabt, unb er Ijattc ba ge;

wip oolle greiljeit; aber unerac^tet er fd^on ba§ SBort be§ ^errn

t)attc, bap er i^n unter bie Reiben fenben wolle, finben wir bod)

nid)t, ba^ er an^ freier SBillfür etwag ®ro^e§ unternommen, ^cr^

natu) aber, aB ii)n S5arnaba§, ber im 2luftrage ber 2Cpo|iel in

2Cnttod)ia war, mit bortfjin genommen, unb einfl bie S3orftel)er ber

©emeinbc oor ®ott ücrfammelt waren, fprad) ber ©eipt: ©onbert

mir biefe SSeiben au^ ju bem SBerfe, woju icl) fte berufen f)aht,

unb biefer 6ffentlid)en ©timme ge^orc^tc ^aulu6, unb burdb biefeit

®ef)orfam würbe ber ©runb gelegt ju feiner großen SSirffamfeit

für bic SSerbreitung beä ß^riftent^umS. 2£ber aud) wo er im ©in*

seinen ftd) felbft überlaffen war, in S5e5iel)ung auf bic Siic^tung

feinet SGBegcö, fmben wir, ba^ feine Sßillfür gar oft jurüifgebrangt

würbe, unb bief unb iene§, wa§ er wollte, ber ©eift i^m nidbt

juUe^. dt empfing alfo irgenbwie S5efet)l ober SSerbot, unb bem

folgte er. ©o aud) mit ben anbern Süngern. freier war S^Jics

manb al§ fie; benn burd) ben 2luftrag if)rc5 ^crrnr „®el)et ^in

in alle SBelt, unb ^rebiget ba§ ©oangclium aUm SSolfern, unb

mä6)tt fte ju Jüngern, unb taufet fie," war gleidbfam bic ganje

SGBelt tl)re für biefen tbven großen unb ^eiligen SSeruf. T>tx ^err
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fetbjl trotte fiel; gefugt unter bic IBefd;ranfung , bte bev SSciter fd*

ner ©cnbung auf ^rben gegeben i)atU. Set) bin nur gefanbt jtt

bcn ücvlornen <Bä)aafm au6 bcm ^aufe Sfr^el. ©eine 2(^ojl:ei

ober waren bi^^^«^" entbunben; tbnen gab er eine unbefdjrdnftc

SSoUmacbt, unb fie fonntcn fte gebraudjen, wie fie wollten. S^lur

ba§ Sine fc^arfte er i^nen ein
, fie foUten Serufalem nicbt üerlaffen,

bi§ fie würben angct!)an werben mit Äraft aui ber ^bi)t. 2)iefc

Äraft beö ©eijle^ würbe aber nid^t fowof)l bem ©injelnen oerbeipen

unb gegeben, aB ibnen in^gefammt, unb wa§> bie ©efammtbcit

orbnete unb entfdbieb, bem gebordjte ber ©injelne; unb ^etruö ließ

fid) nid)t minber nad) ©amaria fdjidfen oon ben 2(:pofteln unb

2Celte|ien, aU SSarnabaä nad) 2(ntio(^ia. S5a walkU alfo überall

ber ©eborfam unb aud? bie J^elben beS ®lauben§ 'fyahtn fid) bei

bcm am wobll^en gefunben. Sa, wenn ber ©injelne aB Urbeber

auftrat, fo b^tte er immer entweber ein befiimmte^ SÖBort beS ^erm

für [icb — unb wo un§ biefeä gebietet, ba l)aben wir aud) nid)t

weiter ju fud)en, wonacb wir un^ entfd)eiben, ober wem wir ge^

t)ord)en foUen , — ober ba§ neue 2Ber! fnüpfte ftd) an etwaä grü»

l)ere§, fo ba^ e6 aud) nidjt willfürlid) ober neu erfd)ien — roh:

aB ^etruS aufjlanb unb oorfdjlug, e§ m6d)tc ein neuer 2l^o|tel

gewdblt werben an 3uba§ ©teile — ober er l)atte burdj ba§ ge*

fammte gottlicbe Söort eine fo fefte Ueberjeugung gewonnen, wie

^aulu0, aB er, uncradjtet man ibm SSrübfal unb S3anbe bort

weiffagte, bennod) nad) Serufalem reijle, ober wie ßutber aB er

nid^t wiberrufen fonnte. £)enn biefe füblten ftd) aud) nid)t frei,

fonbern melmebr aB foldbe, bie nid)t anber6 fonnten, aB fte ti)ai

Un, alfo gebunben im (Seijlc. Unb wer war wobl frdftiger, freu»

biger, unb fcliger aB biefe, nid^t im ©efüble ber Sßillfür, fonbern

be§ feften unb rücffid)t§lofen ®eborfam6? ^enn bie SQSillfür fann

nur eitlen unb oerblenbeten 5i}?enfd()en aB ztxva^ ®ro^e§ unb .^err*

lidbeä erfcbeinen, eigentlidb aber ijlt fie bod) nid^tö, aB bie größte

Unfeligfeit unfere6 ßebenä.

2(ber, m. g. §r., wenn man nun einwcnbet: ©o ftnb aEe

biejenigen nur ibre§ S£^un6 ftd)er, unb b^^^n bie Quelle ber 3«-

fricbenbeit in ftdb, bie ju gebord)en b^^l^ß" i» ber SBelt, unb bie

.^errfdbcnben, wcld)e am mei^len beneibet werben, follen wir eigent*

lidb bebauern unb beflagen, weil fte fo \)o6:) geftellt finb in ber

menfd)lid)cn ©efellfd)aft, bap ibnen S^liemanb gebieten fann? unb

am mciften waren biejenigen unter ibnen ju bebauern, bie gewip

aud) fid^ felbjl für bie glücflic^flen l)alten, weil fie gar feine lixt
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üon ®efc^ l^abeit, n)eld)C§ ftc befolgen müßten; fonbern felbfl au$

eigner S0?ad)t einer großen SOJengc üon 50lenfd)en bie (Sefc^e geben?

greilid) i|l ibr SScruf fdbwer, baä mögen wir, bie wir gcborcbcn

bürfen, nur immer erfennen, unb nid)t fo leicht al§ un§ fann eä

jenen fein, ibr ©ewiffen ju füllen unb ftd) S?ed)enfcbaft abzulegen

oor ©Ott. 2Cber ba ©Ott fte nid)t jum 3orn, fonbern ju feinem

ßbenbilbe gefeljt ^at, fo barf e§ aucb \t}nm nid)t fehlen an bem,

tt)a6 jur wefentlicben SScru^igung beä SKenfcben gebort. Unb ge»

\v\^, aucb ftc werben immer eine offentlidje «Stimme boren fönnen,

weldje fie rid)tig leitet, wenn fic i^r nur vergönnen ju reben, unb

ibr t)i)t nicbt gegen fie üerjto^fen; auii) fie werben wobl tbun,

wenn fie ftd) eine fo fidjere Ueberjeugung üerfcbnffen, ba^ fie ficb

nirgenb ber SGBillfur bewupt werben, fonbern fid) im ©cwiffcn gc;

bunbcn fublen, nidjt anber§ ju b^nbeln, aU fie tbun. £)enn eö

ftnb Tille ßb^l^en obnc Unterfdjieb , Tille, bie üon ber ginfterni^

burcbgcbrungen ftnb jum Siebte, von benen ber Tl^ofiel ^aulu§

fagt: @o wäret ibr nun Änecbte ber @ünbe jum SJobe, jei^t aber

feib ibr geworben Änecbte ber ®ered)tigfeit, unb eure grudjt ifl

ta^ ewige iihm. £)arin ftnb alfo Tille gleicb , biejenigen bie felbfi

fcbon .Knecbte ftnb leiblidjer ^errn, unb biejenigen, weldbe leiblidbe

^errn ftnb über TCnbere, baft fie mit ibrem ftttlid^en geben muffen

Änecbte fein. ÜRit aller greibeit alfo ju fdjalten, unb mit aller

SBillfur, wie febr fie aud? bem ^Olenfcben woblgefaHe, wenn er

ficb nid)t babei einen ^nedbt ber ©eredbtigfeit füblt, unb ba6 füblt

wobl Scber, wenn er e6 ifi, fann er bodb nicbt frei fein; fonbern

er ij! bann nur einer öön ben Stm6)tm ber @ünbe, bie fid) ja oft

frei bünfen, uneradjtet fte e§ am wenigften finb, unb wenn er oon

ber ©ünbe loäfommt, fo fommt er alfo nid)t etwa in einen 3u-

fianb üon Unabbangigfeit, fonbern er wirb ein .Knedjt ber ©erecb*

tigfeit. Tlucb biefer Tlpoftcl alfo lebrt un§, ba^ ber 502enfcb nidjt

anberS fann aU gebordjen, unb baf fein ©lud nur barin befiebt,

feinen ^errn ju wecbfeln , auf ba^ er nicbt mebr ber ©Änbe biene,

fonbern ber ®ered?tigfeit , unb bann jum ^^thm, unb nicbt jum

a:obe. SSebient ficb nun ber Tl^oflel bterbei gerabe be§ TluSbrucfg,

burd) weldben ein red)t ftrenger ©eborfam bejei^net wirb; fo rebet

jwar ber ^err felbft milber, aber aucb nur mit bem fleinen ^dufs

lein feiner auägejeidbneten jünger, inbem er ju ibnen fagt: 3d)

fagc nun nidjt mebr, bap ibr Änedbte feib, fonbern ibr feib meine

greunbe. ©ewip ein Unterfcbieb, mit bem fein anberer, welcber

irgenb unter SO?enfct)en beftebt, mö) nur üon weitem oergli^en
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werben fann , wenn wir nun nid;t mc^r Äncd)fe ftnb, fonbern ft'nt»

grcunbe be§ ^errn geworben. Unb wie ^errlid^, weil in 6{)rijto

fein Mm^t ifl unb fein greier. alfo auc^ fein £)bert)err nod) Un*

Uvti)an, fonbern alle §in§, ba^ deinen feine duferlidje Sage {)in*

bcrn fann, nac^ biefer ^o^en SOBürbe ju flreben! 2lber worauf

grünbet ber .^err biefea SBort, mit bem er fte gleid^fam alä feineS

@leid)en anrebet? wa^ fagt er, wie, unb woburd) fie [eine ^reunbe

geworben finb? 'S\)t feib meine grcunbe, f!prid)t er, fo \\)x t()ut,

wa^ id^ cucl) gebiete, dx \)bxt alfo nidjt auf, ber ^err ju fein;

unb wir l)6ren nid)t auf, ju gel)orcben. ^er llnterfd)ieb aber ift

i nur ber, ba^ ein ^ncd^t nid^t weip, wa§> fein Sqzxx tt)ut; il)nen.

aber, fprid)t er, ^abc er ^llleä funb gctl)an, wa§ er öon feinem

SSater ge{)ort. S)arum trad)te ein Seber er|! barnad), ba^ if)m,

fei eg nun in bem innern SJufe einer Ueberjeugung, ber er fid[)

nid)t cntjie^en fann, ober fei e§ in bem aupern [Kufe einer öffent*

lieben achtbaren ©timme, eine ®ered)tigfeit nal)e trete, ber er ftd)

aud) ba, wo er ju gebieten Ijat, jum 2!)ienj!c begeben fonne.

2)emnäcb|I aber |lrebe bann Seber barnad), ba^jcnige, bem er bient,

nad) bt^Um SSermogen ju i>erj!el)en, im ganjen Bufammen^ange

mit bem von ßl)rifto un§ offenbarten weifen unb gndbigen SBillen

®otte§, ba^ alle SÖJenfcben follen jur grfenntni^ ber SBal)rl)eit

fommen, unb unter ber ^errfd)aft beä mmn ®ebote§, ba^ ftefid)

untereinanber lieben follen, wie ^b^ft"^ fic 2(lle geliebt, unb ftd)

für fte l)ingegeben l)at, ju 2tnbetern ®otte0 im ©eifie unb in ber

SBal)rbeit gebilbet werben. :©enn lernen wir fo ben SBillen ®ots

teä, bem wir ju gebordjcn l)«^ben, immer beffer üerftel)en, fo ges

boreben wir bann nid)t mebr aU Äned)te, bie nid)t wiffen, xoa^

xf)x SQtxx ti)nt, fonbern aU greunbe be§ J^errn, bie fid) eben be^s

balb feiner freuen allerwege, unb üon feiner gurd^t me^r wiffen,

al6 weld)c nur ben Änedjten gebührt, ©e^etba, m. g. g»^., anber§

alfo nidjt, al§ bur4> ^^n ©eborfam, baburdb bap wir tbun, wa6

ber ^err gebietet, gelangen wir baju, ba^ er un^ feine ^rcunbe

nennen fann; anber§ ni^t al§ fo gelangen wir ju ber ©eligfeit,

un6 feiner immerbar ju freuen. Unb e§ gibt feine anbere ©tufen*

leiter, auf welcber ber Sßenfd) ftdb ju ber ibm bejümmten SQbi)t

erbeben, unb fidb auf berfelben erbalten fann, al§ ben reinen unb

treuen ©eborfam. Unb wmn ber 2(^oflel fo SSieleg unb fo ©4>6i

ne^ rebct von ber greibeit ber Äinber ©otteö, ju ber wir 2(Ue

binburdjbringen follen, unb üon ber ©eligfcit bercr, bie niä)t\m^x

unter bem ©efel^e fteben: fo tjt er weit bavon entfernt, bicfc grei*
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^cit aU einen Sujlönb tarjujlellen , woburc^ ble gortbnucr beS fe;

gcnbringcnben ®ef)orfam0 au§9efd)(of[cn würbe, ^etnegwcgä! SSicU

met)r nur barin befielt bic grei^eit bcr ^inber @otte§, totlä)t nidjt

metjr unter bem ©efe^e flc{)cn, bag wir nidjt wie bie unwiffen»

ben ^ned)tc, in iebcm %aUt burd^ einen du^ern S3ud)flaben ge»

trieben werben, ben fte aud) nur, foüiel für ben iebeämaligen ®c«

braud> not^ig iji, üerfle]()en; fonbern au§ bem ©eifle, beffen

©tirnmc wir in un§ üerne^men, unb bcr un6 baS SGBort bcJ

^errn üerfldrt, fommen un§ aUe eble unb gottgefdUige grüd)te

^er\)or. 2(ber Srücl)te beS ®et)orfam6 finb auctj fie. iDenn wir

wiffen oon biefem ©eiflc, weldjer in ber (Sefammt^eit ber djrijl»

lieben ^irdje walM, bap er feinem ©injclnen angct)6rt für ftd>,

fonbern nur 2(Uen insgemein i^ er gegeben. 2Bo er fid) alfo

oerne()men Id^t in unferem Innern, ta finb wir un§ aud) im«

mer bewußt, ba^ wir ju ge{)ord)en b^ben, benn burdj feine

©timmc binbet ber ganjc SSereln ba§ einzelne 9)?itglieb, wie er

benn audb gar nid)t in einem bittenben ober fdbmeid)Ierifd) lorfem

ben 5£one ju un6 rebet, fonbern e§ ijl ein S3efet)l, ben er auö^

f^ricbt, unb unfere ©eligfeit babei ift nur bic greubigfeit be§ @e*

^orfamä.

9)?6d)ten wir atfo bod) Mi, m. g. gr., Mz o^nc TTuSs

nat)mc, wcldjc (Stellung un§ aud) ®ott angcwiefen 'i)at, unb wie

aud) SO?and)e in bem gaüc fein mögen, grofere ober Heinere ®cs

biete be§ menfd)lid)cn gebend ju leiten, bod) immer baa für baö

^öd)j!c unb aud) für ba§ S5efriebigenb|ie 'i)alkn, ^a^ wir felbfl

ju gcl)ord)en t)aben. 5!}?6d)ten wir immer mti)x lernen, bap ba§

allein ber red)te «Segen be» ßcbenä ijl, wenn 3eber fid) einer ieben

l)ei(igen ©ewalt gern unterwirft, bic über i^n ju gebieten i)at,

ta^ ber SO?enfd) ftd) fein eigenes ^Icnb bereitet, wenn er, oon

ben SSanben beS ©el)orfam§ loSgcriffcn, in eigener Söillfür unb

Unabl)dngig!eit, feine Sufrieben^eit unb feine Sßirffamfeit fud^en

will, wobei e0 an bem !öftlid)|lcn 25inge, ba^ ta§ .^erj fe(l fei^

gdnjlid) fe{)len mup. SlJocbten wir un§ 2llle üor bem SBal)nc

^üten, aU ob bie grcunbfd)aft bcä SrlofcrS je barin bc|!e^cn fönne,

tia^ er un§ lo5 Idpt oon bem, rva^ er feinen Jüngern geboten

l)at, unb ftd) mit einem launenl)aften Sienfie begnügt, ben wir

i^m nad) unfern eigenen @infdllen lei|!cn, ober gar als ob felbjl;

gewallte 2!)ienjllei|lungen üorjugSweife üon if)m fonnten feinen

Sreunben eingegeben worben fein, ©onbern nur baS fommt üon

\i)m, wa^ wir im 3iifrtnimcn()ange mit feinem einen großen ©ebote



218

\)crjlc()cn fonncn, unb nur bic ftnb feine ^reunbe, welci)e fein ©e^

bot ju verfielen fud)cn. SK6d)ten wir ba§ red)t lebenbig erfcnnen,

ba^ bie ^reibeit bcr Äinber ©otteö feine^wegä etwa§ anbetet ijl,

al6 bcr 3^ienjt ber ©ercdjtigfeit, fonbent nur barin be|!ebt, ba^

fic fid) jur ^önbljabung unb jum SSeft^e 2(Ue§ anzueignen wijjcn,

tt)o§ in ben üerf4)iebenen SScr()dltnif[en beö 2ebcng it)nen aU @efe^

unb £)rbnun9 entgegentritt; benn baä ijl ber ©eijl ber Äinbfdjaft,

wclcber ben Urheber aller £)rbnungen unb ©efc^e, alä lieben SSas

tcr anruft, unb un6 bem a^nliö;) maä)t, weldjer ben SBillen feinet

SSaterg ganj erfüllt i)at. @o laffct un§ benn l)ingebcn unb unter?

t\)<in fein, wie er c§ war. ^men.
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XVIII.

3lm 27ften (Sonntage nai^ arrinitati^ 1826. i)

%m SSobtenfcjlc.

,fOic ©nabc unfere§ J^errn unb ^eilanbeS Scfu ßfjrijll , btc giebe

@ottc§, unfrei ^tmmlifd)cn SSaterä unb bic trojlreic^e ©cmcinfdjaft

feines ®el|Ie§ fei mit un§. 2Cmen.

Ztxt 1. XMaUnid), 5, 1 — 11.

SSon ben 3eiten aber unb ©tunben lieben Srüber, ijl n{d)t

yiot^ euc^ ju fdjreiben. ^enn iljr felbft rvi^t gewip, bap ber

a^ag beä ^crrn wirb fommen wie ein X>kb in ber S'iad)!.

S^cnn wenn fic ererben fagen, e§ ijl triebe, e§ {)at feine (Ses

fo()r, fo wirb fic ba§ SSerberbcn fc^ineU überfallen, gleid^wie ber

©djmerj ein fd)wan9erc§ SBeib, unb werben nidjt entflief)en.

S^r aber, lieben S3riiber, feib nidjt in ber ginfternif, ba^ eud)

ber Slag wie ein 2)ieb ergreife. S^r feib alljumal Äinber beS

ßicbtS unb Äinber bc§ A^agcä; wir finb nidjt üon ber '?Haö;)t

no^ oon ber Sinfternip. @o lapt unS nun nid)t fd^lafen wie

bie 2(nbern, fonbern la^t un§ wadjen unb nü(^tern fein. iSenn

bie ba fd)lafen, bie fdblafen be§ 9lac^t§, unb bie ba trunfen

finb, bic finb beä 3laö;)t^ trunfen. SBir aber, bic wir beä S^a«

ge§ finb, foUen nüd^tcrn fein, angetljan mit bem Ärebä be$

©laubenä unb ber gicbc unb mit bem ^elm ber Hoffnung jur

©eügfeit. Senn (Sott b^t unä nid)t gefejt §um 3orn, fonbern

bie <Seligfeit ju befijen burd) unfern ^errn Sefum Sl^riftum,

ber für un§ gejlorben ifl, auf baß, wir wadben nun ober

fd)(afen, wir jugteid) mit i^m leben foUen. ^arum cxmaf)-

nct eucb unter einanber, unb bauet einer ben anbern, wie ii)x

benn tl)ut.

t) Berlin, 1827 (t^ci ®. Slcimei).
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501. a. %x. bicfe SBortc bc§ :ifpoj!et§ bc5{c{)en fic^ otterMnga

junac^jl öuf bic bamaia unter ben ($t)rij!en öHgcmcin verbreitete

unb aud) fo natürlid^e Erwartung, bö^ ber gen ^immet aufgehobene

©rlofer bnlb wieberfommen werbe jur SSeenbigung aller menfc^U»

d)en 25inge. @o verbreitet war bicfe Erwartung, ba^ wir fajt in

aUen a^oflolifcbcn SSriefen, in fo verfcii)icbene ©egenben fte audj ge»

richtet finb, bie (Spuren baüon antreffen. Unb (iix§> ben mannigs

faltigen nidjt immer ber <Baä)t gemäßen 2fu6fc^müffungen berfelben

in ben häufigen ®efprdd;en ber 6t)rt(len über biefen ©egenflanb

folgte biefe§, bap viele ßljrijlen thm be§l)alb, weil fie aEe ^err*

liebfeiten biefer SQSieberfunft be6 ^errn für fid) unb ibre Beitgenoffen

erwarteten, bie S5eforgni^ b^Qten, ob nid)t bie ganje bevorjlebenbc

©eligfeit benen entgeben werbe, welcbc frübcr burd) 'otn Sob whi

ren biuweggerafft worben : worüber in ben legten SSorten be6 vor»

bergebenben Äapitel§ ber 2(poj!el bie Sübeff^lonicberju trojlen fudbt.

9latürlicb war biefe Erwartung, benn fte 'i)atU mancbeS, nur ju

bucbjlablid) aufgefaßte, SBort be§ ©rlofera für fid); barin t)klt ficb

bie (Sebnfucbt ber bamaligen SScrfünbiger be§ ©laubeng, welfbe ben

©rlofer von 2Cngefid)t gefannt bitten, unb mit bem ©lauben tbeiltc

ficb aud) ibre Hoffnung benen mit, welcbe tab SßSort ber Sierfün»

bigung annabmen.

Un§ aber m. g. gr. ift bicfe§ aUeä weit au§ Un 2(ugcn ge*

ruft, unb obne ha^ wir be^b^lb ju benjcnigen ju reebnen waren,

von Umn ber 2(po|lel fagt, bap fte fdjlafen aB fold;e bie ber gin*

j!erniß angeboren, mögen wir wol alle bie Ueberjeugung b^öcn,

baß nocb mancbe ©cfcblecbtcr ber 50?enfcben fommen unb vergeben

werben , ebe ^a^ SBerf bea ^errn auf biefer ^rbe wirb vollbracbt

fein, unb baäienige eintreten fönnen, wa^ bamaB fcbon erwartet

würbe. 2(ber bod) m. g. %x. geben aucb unS be§ 2(:pofiel§ Sßortc

nidbt minber nabe an al§ bie bamaligen ßb^^il^^"- ^enn voa^ für

jene ibrer SKeinung nacb bie SBieberfunft be6 ^errn fein foUte,

t>a^ ijl für un6 alle ber 2(ugenbliff unferee 2(bfcbiebe§ aui biefem

ßeben. ^enn nicbt anberö al§ ob alle menfcblid)en 55inge been«

bigt waren, tritt bann für ieben ba§ @nbe feineä SBirfenS bienicben

unb feineä ganjen gewobnten 3uftanbe§ ein, auf bie gleicbe Söeifc

ift bann alleä für unä abgefcbloffen , wovon wir 9?ecbenfcbaft wer«

ben geben muffen vor bem 9?icbterftuble beffen, ber al§ 9Iicbter aucb

bamalö fcbon erwartet würbe. Sarum m. g. gr. jeicbnet wd) für

un§ ber 2(pojiel bie gwei in biefer SBejiebung einanber entgegen«

gefegten 3w|tö"be. einige, fagt er, welcbe von ber ^J^acbt finb unb
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ou§ bcr 5i»l^c^ni^/ wirb bcr Za^ bc6 ^crtn ergreifen »ic ein

£)ieb in ber ^lacbt; 2fnbcren, »eil fie nid)t t>on ber Si^adjt finb

nod) au^ ber ginjlerni^, fonbern Äinbcr be§ Za^t^ unb be6 ßid?»

tc§, fommt biefcr Slag wcber feinbfelig nod) unerwartet.

Söenn ober ber 2(po|lel biefe§ al§ ein Unt)eil barflellt, wenn

ber a^ag be§ J^errn bie SD?enfd)en ergreift n?ie ein ^kb in ber

^aä)t: fo i(l gewip feine Si)?einung in a5e5ief)ung öuf unfre gegen*

wartigen 2Ser{)dltniffe feine§ttjege§ bie, alS ob, wenn ber SJob nur

aUmal)(ig (jerantritt, nad)bem er ftd) lange öorl^er angefünbigt burd)

Äranf()eiten unb ©djmerjcn be§ feiner 2(uf(6fung cntgegengetjenben

ßeibe§, biefe§ ein glü(flid)erer 3u|^anb wdrc, aU wtnn er plöjlid^

l^crcintritt wie ein SSlij, ben ber ^err ju feinem T^kmx madi^t.

£), wieviel Urfadjc modjten bann üielc unter un§ 1:)ahtn jur SSraucv

über me()r ober weniger befreunbete ^a^ingefdjiebene am @nbe eineö

Sobre6, in weld)em wir, wie wir wot 2(Uc oft genug üernommen

^abcn, fo ungewof)nlid) üielc S5eifpiele üon ganj plojlidjen nid^t

gea^nbeten a^obe^fäüen erlebt \)abm\ ZUx nein, m. g. gr., l)ier»

ouf niä)t, fonbern nur barauf fommt e§ an, ob ber Zot> un§ er«

fdjeint wie eine unwillfommnc unb rduberifdje ©ewalt, ber wir

gern auöweidjen modjten, ob er l)ereinbrid)t wie ein gefürd)teteS

Uebel, ober ob wir unfre Suflimmung ba^u geben üon binnen ju

fd^eiben, unb alfo bem SSoten nid)t unwillig folgen, ber ba fommt

un§ abzurufen, folgen wir unwillig: fo finb wir nur um fo Idn*

ger im 2Bibcrfiprud) mit ber gottlidjen gügung, je länger wir ben

S^ob mit einiger S3cjlimmt^eit t)orau§fe()en. @inb wir aufrieben:

fo erbauen wir bejlo langer burd) unfere Ergebung.

T)o<i) meine ic^ e§ aud) mit biefem Unterfdjieb nid)t fo, wie

er freilid) am größten ifl, wenn wir un§ ndmlid) benfen, ZUt

müßten unwillig jlerben, weldje, weil fte gan§ ben üergdnglidjcn

25ingen biefer SQBelt anl)ingen, aud^ mit bem irbifd)en geben alleg

verlieren, 2llle aber fonnten fid) in ben 5£ob wol fügen, in beren

©emüt^ bie frolje 3uüerftd)t eineS ewigen J^eileä ftd) befestiget l)abe.

2Cud) bieg, m. g. §r., wdre feine S5etrad)tung für unä, bie wir

un§ ja aud) bie SBorte beö TfpofieB aneignen fonnen, SBir finb

allzumal ^inber be§ 3Jage§ unb beö ßid)te§, unb wiffen e§, ba^

wir nici^t gefejt finb jum Born, fonbern bie ©eligfeit ju beftjen

burd) ß^riflum. <Sonbern id) meine bicfen Unterfd)ieb nur fo, wie

er aud) jwifd)en fold)en fid) ftnbef, weld)e auf gleid^e SBeife Urfad)c

f)aUn rul)ig ju fein über i^r fünftigeS ^eil. Und;) unter biefen

begegnet e§ nicl)t wenigen, fo bap id^ mid() l)ierüber wol auf t)k
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ßebcnScvfa^rung bev SOJeij^en unter un§ berufen fönn, ba^ feie "Kn*

nai)crung beg Slobeg fic überrafdjt wie ein ^ieb in bcr S^Jacbt,

wenn aud^ nidjt fofem fte \i)n benfen öl§ bcn Uebergang in ein

neucö geben, üon weld)em fte ja nid)t§ alä guteä erwarten, bo^

fofem fte in tf)m ba§ @nbe it)rer bi§f)eri9en SSirffamfeit unb bie

Trennung üon allen i^ren SSer^dttnijfen erbliffen. Sa wir muffen

xooi gejlel)en, ba^ unter allen bie im Sauf eine§ Sa^re§ baS ^dU

Urf)e gcfegnet, nur wenige ftnb, weld)e un§ ba§ SSitb in feiner

ganzen JKein^eit barjiellen, weld^eg ber 2f:po|!el un§ l)ier aU baS»

jentgc üor§eid^net, in wcld)e§ alle ßf)ri)ten fid) gestalten foUen.

£)e§^alb alfo lapt ung m. g. §r. nad) ber 2£uffotberung be5

2l^)oftelS in ber gegenwärtigen ©tunbe un§, wie er fagt, in S5c»

jtel)ung auf ben Tillen beüorjle^enben 2(bfd)ieb au§

biefem ^thtn unter einanber ermal)nen unb erbauen.

SÖBoju wir ung aber ermal)nen feilen, baä fagt er un§ jucrft in

ben SBorten, Za^t un^ wachen unb nüd)tcrn fein, unb biefeS

fei alfo aud^ ber erfte ©egenj!anb unfrcr S3etrad)tung.

I. SK. a. gr. SBaö ber "Kpo^td l)ier in geijtigem «Sinne

SiZüdjternljeit nennt, ba§ will er bod) jener traurigen SSerirrung

entgegenfejen , wenn ein Uebermaap beä ©enuffe» bcm !9?enf(i^en

bie Älarl)eit feinet SSewuptfeinS unb ben üoUen ©ebraud^ feiner

(Sinne geraubt l)Cit. SßSer wirb alfo wol nad) ^aulu§ ©inn in

SSe^ie^ung auf unfern 3lbfd)ieb au6 biefem 2;zhtn ber 9fiüd)terne

fein unb wer nid)t? ®ewif m. g. gr. berjenige ijl ber Sflücbterne,

ber ftd) be§ SScrgdngli<J^en in biefem ^iUn in einem jeben klugem

btif aU eine§ foldjen bewupt i|l, mag nun bie Siebe fein t)on ben

SBerfen, in weld)e er oerflod)ten ij!, üon ben ^i)aUn bie i^m aufs

gegeben finb, ober mag bie 9Jebe fein üon bem, wa^» if)m baä Sc*

Un in feiner güllc oon au^zn bringt, nid)t ba§ (Sinnlid)e meine

id), woran wir ja am wenigften fangen, fonbern bie {)6l)eren unb

gciftigen ©enüffe, bie au^ bem 3ufammenleben gleid)gebilbeter unb

gleid)geftnnter SiJienfdben entjfe^en, unb ber fd)6nfie unb l)errlid)flc

©d^muf be6 2;ihtn^ finb; immer feilen wir fcbaffen unb wirfen fo

lange e§ 3^ag ijl mit bem SSewu^tfein, ta^ ea jeben 2lugenblif

Sfladjt für un§ werben !ann, immer un^ freuen unb genießen mit

ttm SScwuftfein, ba^ wir t)ier ®dj!e ftnb unb gremblinge. SSer^

geffen wir aud) nur auf furje 3eit, baf ber ndd^fle 2lugenblif un§

]^inwegnel)men fann au^ ber ganjen güEe unfrer SK^dtigfeit unb

unfrea SBeft5tl)um§ : o, m. g. gr., fo \\t t>a^ fd)on ein Bujlanb bec

SSeraufdjung , benn wir l)aben fein wal)re0 S5ilb melpr üon bem
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waö um ün§ ^cr ifl unb wtQt\)t, fonbcrn eine immer unorbcntlidje

fRi(i}tünQ beö ©emüt^eS \)at bn6 QSenjuptfeln getrübt unb t>crtt)ors

rcn Qtmad)t ©rfennen wir aber ba§ Stbifdje nid)t mc{)r bafür,

ba0 c§ aud^ wieber jur ^rbc werben mup; fo fönnen wir aud)

mcl()t rein unb waf}x im ^immlifd^en leben. Unb je öfter biefer

Sujlanb ber SSergeffen^eit wieberfel)rt, je langer e§ anmalt, bap un§

in einem ßeben, in weld^em allc§ wedjfelt, bod) ba§ @nbc beffelben

nid[)t nal)e unb gegenwärtig i|l in ber ©eele: um bejlo mcljr ent*

wohnen wir un^ üon bem (jeilfamcn ßuf^anbe ber Sflüd^ternl^eit, unb

e§ fann nidjt fet)len, ba^ wenn in biefem 9?aufd)c fid) un§ ^I6j-

lid) baö S5ilb be6 SJobeg aufbrangt, un§ bann aud) ein jledjenbe»

(S(l)merj unerwartet überfallt, unb baö ift ber ©4)mcrj, üon weis

^tm ber 2l^ojltel fagt, ba^ fold)e i{)m nid)t entfliel)en werben.

SßoUen wir un§ aber nun ermahnen in biefem <Sinnc nüdjs

tern ju fein unb ju bleiben, fo fage nur niemanb bei fid) fclbjf,

c§ wäre wol leid)t fo ju ermat)nen unb auö) fid) ermal)nen ju laf=

fen für biejenigen, weld)en fd)on l)erannal)enbe§ 2Clter unb junel)^

menbe @d)wdd)e mandje SSotfcbaft in6 £)()r geflüflert l)aben baöon,

bap aud) ber a;ob, ber bem Hittx folgt, nid)t me^r fern fein fonne;

aber auf ber S^öi)z be§ 2eben§, wo ber SS5irfung§frei6 ftd) immer

nod) au§be^nt, wo bie Xi)akn ftd) brdngen unb bie ©egenwart ben

9)ienfd)en fo in 2(nf^ruci^ nimmt, bap wenigftenS an feine eigne

äufunft ju benfen il)m gar wenig 3eit übrig bleibt, fei biefe 'Sluö)-

ternl)eit gar fcbwer. Unb wie ftc nun gar ber Sugenb jugemut^et

werben fonne, bag fei nod) fd)wcrer ju glauben, il)r, bie in fid)

felbjl auä) nic^t bie leifefle SO?al)nung finbet an ba§ ßnbe be§ 2e;

b«nö, t)ielmel)r, inbcm fie ftd^ «on einer .Kraft jur anbern in freu»

biger güUe entwiffclt, t)on jebcm würbigen Biele ber a;i)dtig!eit

angclorft in 2(l)nbungen unb Vorbereitungen lebt, bei benen fte nid^t

anber§ fann, aia eine lange Bufunft für einen SSeftj anjufe^en, auf

ben fte bie gered)teflen 2(nf^rüd)e l;at. Sennod) m. g. gr. fpred)e

niemanb fo ! HUt 8eben§alter werben auf gleid)e Sßeife an tk SSers

gdnglid)feit beö irbifd)en gemal)nt, ba ber S^ob aug allen ol)ne Um
terfd)ieb feine idl)rlid)en £)^fer forbert. 2lud) ber frifd)e|^en Sugenb

in ber 83lütl)e be§ ßebeng unb in ber güUe ber Äraft fann e§

nid)t entgelten, wie mand)ea a:obe§loo§ fd)on glücflid) an il)r üor;

übergegangen ij!, ba ja bie gute ^dlfte oon benen, weld)e in bem

3eitraum eine6 Sal)re§ auä unfrer SÄitte fci()eiben, üon biefem ße;

ben noc^ nid)tä gefannt t)aben, aB bie ^alb bewuftlofcn ßeiben

unb grcuben ber erj!en Äinbl)eit. Unb aii)\ öuf ber anbern <3eite
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ba§ 2CItcr jcigt fid) aud) fctncgwegcS immer fo geneigt fctbjl ju er«

mahnen unb ou^ fid) wieberum crmaf)ncn ju laffen jur d)vi|ili4)en

Silüdjternl^eit! ^enn ftnb aud) fct)on SJ^atigfeit unb ®cnu^ ouf

manä)txk\ SÖBeifc befd)vdnft: fo wirb nur um fo mcf)r ba§ ßeben

felbfl jur @ewof)nt)cit; unb je mef)r fd)on Saf)re toerfloffcn ftnb,

um fo mcl()r f^eint cä ftd) üon felbfi ju tjerflc^en, ba^ nod) wicbcr

einc§ ftd^ an bte onbercn önreii)et unb ba§ begonnene aud) werbe

ju @nbe gelebt werben. ®o beraufd)t fid) aud) ba§ Zlttx, nur on

geringerem ©etrdnf.

2)arum of)ne allen Unterfd)ieb, ob wir c§ fd)on weit in bic*

fem ZtUn gebrad)t unb ml baüon jurücfgelcgt l^aben ober nic^t,

ja aud) ot)ne Unterfd)ieb, wie fe^r eS unö erfreuUd) ifl, unb ob wir

bic gortfe^ung beffelbcn ju allen Seiten mit gleid)er ßiebe wünfc^en,

ober ob c§ 2(ugenbliffc gicbt, wo wir baran fd)on genug §u l)aben

glauben unb al§ ©efdttigtc meinen, e§ würbe un6 erwünfd)t fom*

men, wenn ba§ ÜJJal^l aufgehoben würbe — benn aud) foldbe 2Cns

wanblungen verlieren fidb Q*^^ balb wieber mit ben üergdnglidjen

Uebeln unb Unfällen felbj! — alfo ol)ne allen foldben Unterfdjieb

iap un§ unter einanber unö ermahnen jur 9lü(^tern^eit, benn wir

bebürfen e§ ^Ue, bamit \a niemals, unter weld)en Umfldnben unb

in wcld)er ©ej!alt er aud) na^e, ber SSob erft un§ ©d)reffen ein*

flope üor ber SSergdnglid)feit, bic wir ja immer üor 2fugen l^aben

unb bcrcn wir un§ immer bewußt fein foUten! Sieber lapt un§

mitten im ßeben ja bei allen feinen ®efd)dften unb ^reuben U^aui

big ba§ SSilb be6 StobeS üor un§ tragen, wie ja gewip in ^thtm

5U ieber 3cit fd)on ber Äeim beffelben fiel) entwüfelt, bamit wir

Weber erfiaunen nod) erfd)re!fen, fei e§ aud) wann c§ wolle, wenn

bie ©tunbe fd)ldgt, bie jebem unter un^ ber ^err beftimmt l)at.

^lur ba^ un§ auf feine SBcife biefe 9'Züc^ternl)eit ben ©e*

fd)ma(f öcrberbcn foU an ber ^eube am ^errn, §u ber un§ ber«

felbe 2f:poftel anberwdrtS fo bringenb ermahnt, ober gar un§ eine

SSerleitung werben jur Strdg^eit, unb unfcre 3!^dtigfeit ldl)men in

bem großen Sßerfe beä .^errn, aU ob cä n{d)t lol^ne an bem ju

arbeiten, xoa§> wir bod) nic^t werben bi§ ju feinem Snbe leiten

fonnen ; fonbern freuen follen wir un6 in bem ^errn allewege unb

wirfen weil eä Za^ i|!. '*Rim ber 2C^ojlel i)at un6 nid)t ermat)nen

wollen 5U einer büftern unb müßigen 5£obeäbetrad|)tung, bie un§

i)on bem ©c^au^laj ber un§ aufgegebenen 5i:{)dttg!eit, üon ber freu^

bigen unb wirffamen 3:^eilna^me am 9?eid)e ®otte§ jurüfjiebt,

einen Um 9}iober entriffenen ©cljdbel oor ftd) l)inftellen mu^ um
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ftc^ bö§ S3ilb te§ SlobeS ju ücrgcgenwdrticjen, unb jlatt be6 gnc*

bcn§ unb ber greubc in bem ^eiligen ©eijite, in bum^fem in fid)

brüten unb ()erben aber frudjtlofen SSSerfen ber SSu^e ber ©tunbe

l)arrt, bic iia fommen foU! SSielme^r wie tk 9iü4)tern^eit immer

ber 3u|lanb ijl, in njeldjem ber SKenfd) feiner ©inne fowol al§

audb feiner Äräftc oollfommen mdd)ti9 ijl: fo foÜ biefe geifligc

9'Jüd)tern{)eit un§ freubiger maä)zn in tzm ^errn, inbem unfrc

greube oon aUer S3eimifd)un9 be§ eitlen gereinigt wirb, wenn wir

ba6 S3ergdn9lid)e alä folcbeg erfennenb unferc <5inne ganj bem

bleibenben unb tvoi^tn ^uwenben; unb inbem wir SSerji(^t barauf

leijlen, irgenb drva^ entfd)ieben ober ooEenbct ju fe^en üon btm

toa^ wir begonnen ijaben unb wofür wir fdm^jfen, foU unfere Xl)ä:

tigfeit um fo grünblidjer unb !rdfttger werben aU fie reiner ijl

unb unbefangener.

Unb t>a^ ift aud^ \)it SJJeinung beä 2(^oj!el§ unb Ut Urfac^c,

weSI;alb er nxd)t jur 9^üd)ternbeit allein ermahnt, fonbern ia^t

un6 warf)en, fagt er, unb nücbtern fein!

SBer gebenft Ijier nid)t bei hcn SBortcn be§ 2(pojtelä jener

SRebe beä ^errn an feine jünger, alä er ju iljnen fagte, SBo^l

bem Änedjte, ben fein ^err, wenn er fommt, wad)enb finbet!

2)er wad)enbe SÄenfcl^ m. g. gr. entgegengefejt bem fci)lafenben

nid^t nur, fonbern au^) bemjenigen, ber in einem trdumerifc^en

3ufianbe begrifen allerbingg and) faum üerbient ein wadjenber ju

):)ti^in, ifl berjenige, weld^er offen ijl für bie ganjc ©egenwart,

bie iljn umgiebt, bem nid)t§ entgeljt waä um i^n l)er üorgeI)t, ber

alfo aud^ feine 2(ufforberung üerfdumt, je nad()bem fid) in bem

Äreife feinet Sebenä unb SQBirfen§ ttvoa^ ereignet, fei e§ nun ^id)

ju bewal)ren unb ju fc^üjen ober 2Cnbern t)ülfreid^ ju fein, ©o
lange wir nun in biefem 3uflanbe be§ 2öad)en§ t)erl)arren, finb

wir ftrf)er, baf ber Slag beä ^errn, wie er anö) tarnt, unS nictjt

überfallen wirb wie ein ^ith in ber 9^ad)f; fonbern weil immer

oUeä gctl)an unb im Sßerfe ijl, wa6 ung obliegt, werben wir fold;c

Änec^te gewefen fein, bie ber ^err glüflid) ^reiji, weil wenn er

fommt er fte wadijenb ftnbet. Ueberlaffen wir un§ aber öfter bem

©d)laf unb bem SSrdumen, fo ba^ wir üieleS üon bemicnigcn un*

hta(i)M üerfdumen, wa§ ber ^crr auf ben 2öeg unfer§ gebend alä

unferen 3Jl)eil llthtit gelegt l)at, weil wir ba§ 2£ugc bcä ®eijle§

nid)t immer frifd) unb munter nad) allen (Seiten l)crumwenben

:

bann freilid) f)abcn wir ju beforgcn, ba^, wenn bereinft ber 5Jag

bcö ^errn fommt, unb bann wie c§ ju gef4)el)en ipflegt bieglamme

«Prebigten IV. 15
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teö ßeben§ jukjt nod) einmal (jcüer aB gcrvofjnlid) auflobert, unb

oud) toö geijilgc ^(ugc weniger umfd)leiert ift unb fd)drfer untere

fcl)eibct, fo bfl^ wir nun nod) »icleö fe^cn, wag wir i)attm t^un

fonnen unb füllen, eS aber üerfdumt l^aben unb üertrdumt, un6

biefcä gu einem flecbenben @d)merä werbe, bem wir nid)t cntflics

l^en, fonbern er »erbittert un§ nod) bie lejten ©tunben be§ ßebeng.

SSSolan, fo laft un§ benn unüerbroffen xoaä)^, jeber auf

bem ^ojlen wobin ibn ber ^err geflellt \)at, unb immer bereit

fein anjufaffen wo eä 9lotb tt)ut! la^t un§ aufmerffam auf jebe

innere (Stimme laufeben, bie un6 aufforbert ju irgenb einem wobl:

gcfdlligen Sßerfe be6 ^errn! unb wenn irgenb ttwa^ htUükr\\>t$

eintritt, hann befonberä nicbt mübe werben ju forfcben unb ju

fragen, we(d;e§ ba fei ber woblgefdllige SBille ©otteS an unf.

liUx aud) bann lapt un§ ntc^t, wie e§ nur gar ju oft ben fcbwas

(i)tn 9Kenfd)enfinbern ergebt, über bem großen unb widbtigen, baS

unfcr ©emütb üoräüglid) befdjdftiget unb in 2lnf:prudb nimmt, bie

jtd) immer erneuernben gorberungen, bie baö gew6bn(id)e ßeben in

feinem alltaglidben unb rubigen ©eleife an un§ mad)t, gleidbgültig

überfeben, üielmebr nidjt nur in Ermangelung be§ ©ropen fonbern

öudb neben bcmfelben ha^ kleine nidbt jurüfweifen unb bi"fött='

fejcn! SBem bie§ burd) ©otte^ @nabc gelingt, m. g. gr., ber

erfreut fid) wdbrenb jene weife Md)ternbeit ibm ba6 S3ilb be§

5£obe6 immer vergegenwärtigt, bod) jugleidb, weil er xoaä)t, be§

SBewu^tfeinS cineg oollen ungefürjten unb gewip aucb gefegneten

gebend; ber gewi^, wenn irgenb einer, wirb in jebem 2(ugenblif

bereit fein, wenn e§ fo geboten wirb, aucb bie ^anb oon feinem

SBerfe abjujieben, weil er weip, baf er an feinem Z^ük nid)tg

üerborben, fonbern treu unb reblid) \}zn £)ien|! be§ J^errn üerricb«

tet bat, ber wirb feinen ©djmerj füblen unb fein ©d)reff wirb

ibn ergreifen, wenn ber 2£ugenblif au^ biefem ^ihm abjufdbeibcn

für ibn gefommen ijlt.

Un§ aber m. g. %x. ifi mit weifer SSorfidbt ein befonbere^

2Cnbenfen an ba§ ©nbe beö iieben§ unb ein @ebdd)tni^ berer, bie

\)on un§ babingegangen ftnb, an t>tm Enbe febeö firdblidben 3abreö

georbnet. £)enn wenn t^aB (5nbe beS '^ai)xi^ un§ auf einen be^

bcutenben Stbeil unfereS SebenS jurüfweifet unb un^ mit Sfecbt ju

einer grünblidjcn Prüfung aufforbert, wiefern aud) wir nücbtern

unb wadbfam gewefen finb, fo mu^ unä baa 2lnbenfen an biejenis

gen, weld)e in einem foldjen Zeiträume oon iin$ gefd[)iebett finb,

ju einer befonberen SKabnung bienen, nod; jujunebmen im nücb=
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ternfein unb wadjcn. ÜJZögen cö nun üiele ober wenige fein, unb

au6 ben naf)cren ober nur ben entfernteren Greifen unfereg SSerufg;

lebend unb unferer d)ri|Kid?cn ®emeinfd)aft, weldje in biefem 3al)rc

ba§ 3eitlic^e oerlaffen i)aben: immer ftnb [ie bod? abgerufen wors

ben üon i()rem SQSerfc. ^ahzn fte e§ nun wot)l üerwöltet unb finb

wad^fame Änedjtc geitjefen, bie ber ^err niematä unb a\xd) in

\\)xtx lejtcn ©tunbe nic^t anberg gefunben 'i)at: toa^ fonnen wir

t^nen liebere^ t\)nn, aU nun in bemfelben Sinne unb auf biefelbc

SBeife ii)x Söerf al§ taä unfrigc aufzunehmen unb eö weiter ju

fül)ren, wie fte fclbfl biea auf eine un§ erfreulidje unb crbaulid^e

SGBeifc wdljrenb i^re6 £eben§ get{)an l)aben. ©inb fte i)k unb ba

weniger nüdjtern unb wad) gewefen, wk wir aEe t>k @d)wad)()eit

ber menfd)nd)en Dlatur t^eilen: rva^ für ein beffereä SD^fer ber

^hhc unb ber £)an!barfeit !6nnen wir if)rem 2(nbenfen weisen, aI6

ba^ wir au§ allen Gräften txaö;)Un ju ergänzen unb nacbäu{)olen

n>a§ fte üerfdumt l)aUn, bamit "oa^ SÖBerf ©otteS fid) bod) immer

weiter forbre, unb ber ^err mit feinen ^nedjten, benen ja alleä

gemein i|l, wenigftenö im ©an^en immer meljr fonnc jufrieben

fein. ©0 wollen wir un^ jejt, unb fo aud) tdglid) — benn jcbcr

S^ag ijH \a ein 2(bfcl^nitt be6 fdjnell ba^in fd)winbcnben gebend —
crmaf)nen nüd)tern ju fein unb ju wadjen.

II. SOBoju wir aber jweiten§ unä unter einanber ermal)ncn

foEen, unb wooon eä oorjüglid) abi)dngen wirb, ob wir un^ un*

ter einanber auö;) burd) SBadjen unb 9'lüdjternl)eit erbauen werben,

ba§ lautet bei bem 2lpojlel fo, wir foUen angetljan fein mit bcm

StuH be§ ©laubenS unb ber ßiebc unb mit bem ^elm ber ^off*

nung bc§ .^ei(§.

SBarum m. g. gr. üergleid)t er wol)l ben ©lauben unb bie

£iebe einem .^arnifd), ber bie SSruft be§ bem geinbe gegenüber;

f!e()enben Äriegerä bebefft? SSliö^t o^ne l^Cnfpielung if! biefe Siebe

be§ 2(po|leB auf ein ^roip^etifc^eä SGBort au§> ben ©djriften be§

alten S5unbeä, wo oon bem ^errn gcfagt wirb, @r waffnet ftd)

mit ®ered)tigfeit al§ mit einem ^anjer, um feinen 2öiberfad)ern

äu üergelten *). :J)a§ wollte ber 7l:poftel nid^t auf un§ 9Äenfd)en

anwenben; benn er wupte wol unb \)attt e§ oft unb laut genug

»erfünbigt, ba^ bie (Sered^tigfeit be§ 9}ienfd)en, fofern fte nid)tauf

bcm ©lauben xui)t, fonbern irgenb ein gefejlid)er 50?aa^|Jab ange^

wcnbet werben foE, nur fein fann wie ein burd?l6d)erte§ ©icb.

*) 3cf. 59, 17.

15*
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©tatt einer fold)en nun bietet ev im§ bar aU einen feficrcn ^an*

jcr bcn ©lauben unb bie Siebe, beibc al6 @inen, wie er fie benn

immer ungetrennt üon einanbcr begreift, benft unb barflellt. 2)cnn

ber ©taube, ber oljne SSerfe tobt i|!, wirft nur burdt) bie Siebe,

unb wieberum gicbt eä feine wai)xt unb gottgefällige Siebe auper

berjenigen, weld)e bte 3^l)atigfeit be§ ®lauben6 i|^ unb au^ i^m

l;err>orgel;t. S5eibe fo üerbunben cm:pfiel)lt un§ alfo ^auluS ol§

bcn ^arnifd^ @otte§, mit weld^em angetf)an wir wanbeln muffen,

wenn unfre SSrufl foU gefd)ujt unb gefd?irmt fein gegen bie ge*

faf)rlid)en Pfeile bea Sobeä, nid)t nur gegen bie, welche gleidjfam

mit unfid)erer ^anb abgefdjoffen nur aB äßarnung^seidben üor un0

t>orübergleiten, fonbern aud) gegen bie, weldje bejlimmt ftnb un§

abzurufen au§ biefem S^en.

3!5ie fdjirmenbc Äraft aber beä ©laubenä m. g. %x. liegt

barin, ba^ wie berfelbe 2(^oftel an einem anbern S)rte fagt, ber

©laubc nid)t6 anber§ ijl aU ba6 Seben Qi)xi\li in un§. ©enn fo

f|)rid)t er, SSa§ id) nun lebe im S^leifd), taB lebe idb in bem

©lauben beS ©otjneS @otte§; nid)t idb lebe, fonbern ßb^'f^wä lebt

in mir *). ©e^et biefer ©laube, ber ba§ Seben ßbnj^i in un6ifl,

biefer unb fein anberer ijt e6, vermöge beffen unb in beffen Äraft

wir fd)on binburct)gebrungen ftnb burcb ben Slob; biefer ift e§ üon

bem ber ^err felbjl fagt, ta^ aEe, bie ba glauben auä) fcbon ha^

ewige Seben b^ben, unb biefer ij! e§ eben be^wegen, ber un6 gc«

gen bie Pfeile be§ S^obeg fcbüjt. ^enn wie foHte nid^t ßl)ri|Iu6,

wenn er burd; ben ©tauben in un6 lebt, un§ immer in bem nüd)s

tcrnen unb wad)en 3wft^tibe erbalten, ben wir un§ oorl)er ange;

^riefen \)abii\ ba er felbft ein fo bevrlicbea SSorbilb beffelben gewcs

fen ift! 2Bie trug er immer ba§ ganje Sßerf, weldjeg ii)m üon

feinem btn^»^tifdben SSater aufgetragen war, in feinem ^!^cr5en, unb

wie ftanb e§ ibm immer in allen S5e^iebungen oor.2(ugen! Unb

auf ber anbern Seite wie fejl unb rubig wanbelte er immer im

SBewuptfein beS 5£obea, wiffenb welcbea 3iel bea irbifdjen Sebena

ibm gejleft war, aber aüd) immer in ungetrennter ©emeinfdjaft

mit feinem SSater. 2öenn alfo aud) wir, fofern (5t)ri|!ua in una

lebt, mit ibm aud) fd)on bea ewigen Sebena wa^re a)bcilnel)mer

ftnb, nicbt nur ea una aia eine ferne Hoffnung üorl^alten, eben

fo gewifi aber and) mit ibm' una immer flar U^ SSerganglid)en,

ba^ ea ein fold)ea fei, htwn^t ftnb: fo ift bann ber J^immel je^t

) ®al. 2, 20.
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fdjon unfer SSntevlanb, wcU nur baä ewige unb gottUd^e waljrljaft

in uns lebt; unb inbem wir icjt fc^on nur nad) bem traditen wa§

broben i|!, fo t)ahzn wir bie irbifd^e ^üttc, mögen wir fic nun

ixüi) ober fpät üerlaffen foUen, fd)on immer ber 58ergdnglid)feit ge*

wtii)t, inbem wir aud) in biefem (Sinne in bie ©emeinfdjaft beä

3!obe6 6{)rij!i gepflanjt finb. @o rid^tig jeigt fid) bie S3c^au^(ung

beä 2(^o)lel§, bap ber ©Inube ber ^örnifd) ijlt, ber unfre S3ru(l

fd)irmt, fo bap ber 3:ob un§ nid)t» fdjaben !ann. ©ein @tacl)el

ifl gcbrodjen, unb bie gurd^t oor i(}m ge()6rt nur ber SGBclt, weldje

ßtjrijluS übcrwunben i)at.

£)amit aber oud) ber ©tadjel bc§ SSorwurfä un§ nid)t (angc

fdjmerjc unb nid)t ^aften bleibe, ba ea ja bei ber menfd^ücben

(Sc^wad)()eit nid)t fe()len fann, bap nicbt Sebcr mand)c§ foUtc üer*

faumen unb unterlaffen: fo nennt ber Tfpoftel nod) befonberä ald

einen 3:^eil unfereä J^arnifd)eä bie Siebe, wiewo( jener ©taube

o^nc fie nid)t ju benfen ifl; benn wie foUte fie nid)t fein wo ber

lebt an weld)em un§ auf ganj befonbere SBeife bie ßiebe ©otteä

erfd)ienen i\t. ^aulu» nennt aber bie Siebe, weil fi'c alä ber (Stamm,

auf weldjem aUe eble griid)te be§ ©eijleS allein waii)\tn, aud) bie

wal)re Erfüllung unb ^rgänjung beS @efe^e§ ijlt. 25enn wollten

wir, wo wir un§ felbft Sied^enfi^aft abforbern über unfer Zi)un,

un0, wie eä bie Söeife be§ ©efeseä mit ftcb bringt, nad? einzelnen

SBerfen meffen, fo würben wir niemals aud) nidjt oor unö felbjl

gcrcd)t erfd)einen fonncn, fonbern nur jur (Jrfenntnip aud) ber

©ünben ber Unterlaffung gelangen. Sßenn wir unä aber htwu^t

finb, bap bie Siebe 6l)riftt un§ ju allem gebvungen ^at, toa^ wir

bod) wirflid) getl)an: fo wiffen wir auä) bap nid)t§ oerbammlid)e§

an un§ ift, benn (5l)riilu§ ift ba ber geredet macht. 2(ber um fo

mel)r ift unfer «^arnifd^ nid)t nur ber ©laube fonbern ©lauben unb

Siebe au» Einern ©tücE, alä bie Siebe üorjüglid) xvad) unb rege

erl^dlt, unb ta^ 2Cugc be§ ©eijleä fd)drft. @o gewip (Sott felbft

bie Siebe ift, fann aud) nur ber, weld)en bie Siebe txdbt, überall

crfenncn, weld)eä ba fei ber wof)lgefdllige 2ßille ®otte§ an il)n;

chtn wie fie e§ war, bie aud) ben ©rlofer alle SßSerfe ©otteo ers

bliffen liep. SBenn un§ alfo mitten im Scben bgr ©ebanf'e an

ben 5£ob jugleid) an SSerfdumteä mabnt: fo bürfen wir vertrauen,

baf wir üon einer 3eit jur anbern meljr werben nüchtern unb wad)'

fam werben buvd) bie ^raft ber Siebe. Unb wenn un6 bod) bie*

felbe (5m\3finbung nod) anwanbelt aud) in ber entfct)cibenben ©tunbe:

fo werben wir (S{d)erl)eit ftnben in bem S3ewuptfein, bap wenn
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wir nur gcfudjt 1:)ahtn hk ^kbi aud) cinbcrn ©cinütljern einju^flani

jen unb in i()ncn ju pflegen, i^nen bflnn nod) mct)r aU un§ gc*

Ungcn wirb, burcl) 9ftüd)ternt)eit unb SBac^en bie SO^dngel ber frü*

I)cren Seit ju crgdnjen. <5o finb \vh benn auf biefe SSeife ange*

ti>an gewt^ Äinber be§ Stc^tä unb be§ SSage^, wenn bie Siebe felbjl

ber SSag ift in bem wir wanbetn, ha^ 2td)t weld^eS un6 überall

fd)eint unb leud)tet, unb oermoge bejfen wir fagen fonnen, ba^

wir nid)t üon ber §injl:ernip ftnb unb au^ ber 9^ad)t.

2(ber warum bebürfen wir bod) nocb ber Hoffnung be§ ^eil§,

baft fie fei ber ^elm auf unferm ^au!pte? Sil' aud) bie SSrujlt

wo^l 9efcl)irmt, m. g. %x., fo i|i bo^ unfer ^aüpt öerwunbbar,

weil eö cm^fdnglicb ijl für S3eben!lid)feiten unb ßweifel. X)a^ ftnb

gcfd()rlid)e <Streid)e, bie gegen baffelbe gcfü()rt werben unb lei(^t

aud) ben 2lrm entneroen unb ben gu^ ldi)men fonnen, wenn ber

©ebonfe auf unS einbringt, ob nicbt alle unfere 2lrbe{t oergebli^

fei, ob wir bei bem fcbwanfenben unb unentfd^iebenen in allen

menfd)lid)en £)ingen wol jemata barauf rechnen fonnen , ba§ d)rijt-

lid)c SGBeiö^eit unb Saipferfeit tizn §)rei§ baüon tragen werben um
ben fie werben. 2Bo gdbe e§ wol ©in gute6 SßSerf, wa^ wir be*

ginnen, woran wir arbeiten fonnten mit ber fidjern 2(uäftd^t, bap

wenn wir e» aud^ nid)t grabeju felbjli üoUenben, e§ bod) werbe in

ununterbrod)enem 3ufammenl)ange mit unfern S3emü()ungen üoll*

cnbct werben, unb nid)t fo oft nod) unterbrü(ft unb l)intertrieben,

bap biefe, wenn ea auä) julejt gelingt, für gar nid)t6 babei ju

red)nen ftnb! S55o gdbe e§ wol einen ©treit, in fo üiele wir aud)

l)ineingejogen werben fonnen burd) ben ^ienft be§ ^errn, üon bem

wir ftc^cr fein bürften, unfer gedjten werbe ben ©ieg ()erbei fül)rert,

unb ni(^t eben fo gut beforgen müßten,, baf er ftd) nod) lange

l)inauäf:pinnen fonne, unb alle SSeflrebungen 5urüfgefd)(agen wer*

ben, an benen wir felbfi nod) tbetlne^men. — 2(ber bie Hoffnung

be§ J^eilö fc^üjt unb fd)irmt gegen fold)e einfalle be§ SSerfud)er§

unfer ^au^t al§ ein J^elm ber ftd; unburd}brtnglid^ bewdt)vt. 2Dao

\!^eil ndmlid^ ift bicfeS, ba^ ba§ 9veid) @otte§ unüberwinblidb ijl

auö:^ für bie 5i}?ad)t ber ^oUe ; unb bie Hoffnung, weld)e unfer

J^aupt jugleid) fd)Ü5t unb b^^t ifl bie, ba^ mittelbar ober unmit*

telbar alle§ wa§ in bem ©eifte (S()rif!i gefct)tel)t aucl) ju bem

©icgc feines 9?e{d)e§ beitrdgt. SBer alle§ für @d)aben adjtet,

auf ba^ er ßljrijlum gewinne, ber gewinnt ibn aud) gewtf , unb

jwar nicbt nur für ftcb fonbern aud) für '2lnbere. Söen bie ßiebe

ß^rijli bringt, ber überwinbet gewi^ aud) burd^ Unterliegen, wie
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ber ©rlofcr felbjl t>itrcl) Sterben ubcnvanb, mit» icbcr f^vUcrc ©icg

ber ©ad)c ©otte§ ij! für 'ü)n eine glorreldjc "idiferlle^ung ; beim

ba§ fpatere fonntc ntd)t werben waö e6 wirb o^nc ba§ frühere.

2)er bic 3:i)ranen unb ©eufjer bcr frommen jät^lt, lapt nuc^ wt^

nigct tf)re S)ienflc üerloren geljn, unb nlkä ijl if)m ein X)ien|},

wa0 im Flamen beffen gefcbicljt, ber unS md)t nur jur ©rlofung

unb jur ®ered)ti9feit geworben ijl, fonbern aud) [o jur Sßei§^eit

unb jur Heiligung, bap allcä wa» in ber SSerbinbung mit \\)m

gefd)ie{)t auc^ an ber Unyerganglicbfeit unb bem Erfolge feiner Zi)ci^

tm Z^di f)at. — ©0 m. g. gr. laj^t un§ mit bem ^arnifcb be^

®lauben§ unb bcr Siebe angetl)an, burd? ben .^ehn ber um>er*

9anglid)en Hoffnung gefct)ujt in froher 3uüerftcl;t immer Wöcbfam

fein unb nüdjtern.

2(ber m. g. %x. wie wenn baö SSaterlanb in ®efa()r ift, unb

wir wol)l gerüj^et bie gef)arnifcl)ten Ärieger auäjiel)cn fe()en um baf;

felbe ju üertljeibigen, aucb un§ Uebrigen bann ber 9)httb gejlablt

wirb, unb eine fi> fro()e Hoffnung be6 ©elingen» una erfüllt, ba0

audb jebev bereit ift, infofern er ben gleid)en 50?ut(; bei 2(Uen vor;

auöfejen mup, ftd; felbjl mit williger "Ifufo^ferung alle§ anbern

unb mit berfelben Unerfdjrocfenbeit wie 3ene bem Äam^f anju;

teilten wenn eä S^iotl) ttjut unb bem geinbe entgcgenjugcben : fo

9efd)ie()t eä aucl), wenn biejenigen bic tbtn ^um (Streite @otte§

fo gcwaffnet mit bem ^arnifcl) be§ ©Inubcn^ unb ber ßiebc, fo

befd)irmt mit bem ^elm ber Hoffnung einbergel)cn , ta^ anii) allen

2(nbern, weld)c bic betrlicbe 9?ii|lung bewunbernb anjlaunen unb

an bem abritt ber 9Jianner ernennen , wie ftc auf bicfc i\)n 3uoer;

fic^t fejen für t)tn 9?at()fcblup ber gottlicben ©nabe, unb wie fie

feiner trüben SI?ut^loftgfeit 9?aum geben , fonbern gute§ a^nben für

ba6 Söcrf beä ^errn, bap bann aud) ben 2(nbern ber 9}?utl) gc-

jlablt wirb unb fie ju ber gleid;en 2ße()r unb SBaffe greifen, um

fic^ ju übtn, unb fie auf biefe 2Beife erbauet werben jur 9iüd)»

ternt)eit unb 2Bacbfamfeit. ©o ftnb wir bann im wollen Sinne

Äinber be6 2id)te§ unb bea a;ageö; inbem wir nic^t nur felbfl fc^

i)tn, fonbern aud) lilUn um un§ ^er ben 2öeg beä gebend erteudj-

ten. X)a^ ift ba§ @ine, \va§> ^oti) tl)ut wenn wir ber S3ergdng--

lid)feit bea 3rbifd)en entflieben wollen; baa \\\ bic JRüjlung gegen

aUea, voa§ bie Si)tenfd)en jagljaft ma<i)cn !ann ober flcinmütbig,

ba§ üoUe S3ewuptfein be§ ewigen geben», woju wir nid}t nur fclbjl

ben Äeim in un6 1:)ahtn, fonbern and) 2Cnbre aufforbern eä auf

bemfclbcn unb auf feinem anbern SBege ju fuctjcn. Erbauen wir
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uns fo unter cinönber: fo fomme bann bcr 'iih\ä)k\> ouS tiefem

geben wonn unt> wie er »olle, immer werben wir öud) jJerbenb

nodj wirtfamer alS lebenb unfre S5rüber ermal)nen wad)fam ju

fein unb nücbtern , unb audj füllen bie unüerwüfltic^e ©ewalt ies

ner Slüflung ©otte§ , in weldjer wir ben SBeg be§ ^eilä Wöm
beln. 2(men.

.^eiliger barmljerjiger ®ott unb SSater, bir fei ßob unb ^anf,

baf bu un§ beinen ©oljn gegeben l^aj!, ber allein Unjlerblicbfeit

ün\) ewiges ßeben an baS Siebt bringen fonntc, um audb (^^^ ä"

troften, bie bu bie§ ^a\)x betrübt i)a^, baf wir um unfere 2tbge*

fdbiebencn nidjt trauern bürfen, wie bie, welcbe feine Hoffnung

l^aben. ^ir fei 8ob unb ^anf, bap bu un§ als folcben, bie an

ii)n glauben, bie ^a<i)t gegeben l)ajt ^inber ©otteS ju werben, in

weldben er unb tu mit i^m lebf^. 3a fo lebre unS immer meljr

weife werben jur (Seligfeit, inbem wir bebenfen, bap wir bi^r

wanbeln in einem oerganglidben ßebcn. Sn bemfelben Ijafl im

bir aber erbaut ein berrlid)eS 9?eid) ber ©nabe ; bi^i^ ^^ biefer jlerbs

lieben SBBelt wirft bein ®eij^ fegnenb unb l)eiligenb überall baS

3eitlid)e bur4) @wigeS. S) barum la^ eS unS i)oö) acbten, ba^

aud) wir bir jum greife unb jur SSeri^errlicbung beineS @ol)neS in

biefeS bein irbifcbeS SJeid^ . gejieHt finb. SKocbten wir unS immer

bewußt fein t)ier auf (5rben fd)on im ^immel ju wanbeln, bem

SSaterlanb, weld)eS broben ijl, anjugeboren, in biefem ju leben

unb für biefeS ju wirfen. ^aju macbe bu unS immer mebr xoaö)*

fam unb nüd)tern, unb la^ überall bie SSerfünbigung beineS SGBors

teS unb alle SWittel, bie bu ber ©emeine beineS <Sol)neS um beis

ner ©nabe tbeilbaftig ju werben, ant>ertraut Ijaft, unter uns reid^s

lid) gefe^net fein, bamit wir alle immer mel)r bem 83ergdnglid)en

unb Si^bifcben abjlerben, baS ^wige aber unb Unt>ergdnglicl)e wir^

len mögen. 2lmen.
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XIX.

2)ie an un^ 3löe öerii^tete ^lufforbcrung, bm
ßeiben E^rifti ä^nüc^ ju fein, t)

T)k ©nabe unferä ^errn Sefu ß()vifli/ bie 2tebe @otte§, be§

SSaterä, unb bic ®emeinfcl)aft bea ©eifte§ feimitun6! 2(men.

2Jie SBorte ber {^eiligen <Scl)vift, «?e(cl)c unfrer anbadjtigcn S3e=

tradjtung jum ©runbe liegen, finben wir aufgejeidjnet

L ^ctx, 2, 20— 22.

S33a§ ift ba§ für ein SJufjm, fo ii)x um 50?iffetf)at wilTen

Streiche leibet? 2Cber wenn il)r um S[Bol)ltl)at willen leibet unb

bulbet, ba6 ij! ©nabc bei @ott. ^enn baju feib tt)r berufen,

©intemal au^ 6l)riftu§ gelitten l)at fürunö, unb un6 ein SSor*

bilb gelaffeu/ ba^ il)r follt nadjfolgen feinen 'Su^fiapfcn, wtU

6)tx feine (Sünbe getl)an l)at, ift aud) fein SSetrug in feinem

SJRunbe crfunben.

^. a. %x. ! SBenn wir biefc SBorte aufmerffam bebenfen, fo

fonncn wir nid)t anber§ aU un6 in einer gewiffen 2Sertegenl;eit be^

finben. S55a§ bie 2fpoftel beä ^errn ben ß^rifien iljrer ^age fd^reis

bcn, t>a^ feljen wir an aU für alle 3citen geltenb, unb aU eben

fo gut aud) ben fipdten Sfladjfommen gefagt; unb gewi^, e§ (jdttc

t)on üielen <BüUn aud) gar Diel SSebenflid)e§ , unb e§ fonnte un6

t)on bem gropen '^ni^m, ben wir au6 ber ©cf^rift fc^opfen foUen,

t)iet entgeljen, wenn wir ju bereit waren, ba^jenigc, wa§ mä)t fo

leidet fdjeint fidb auf unS anwenben ju laffen, nur auf jene erften

2(nfdngc be§ d)nftlid)en ßebenö ju bejiel^en. Unb bod), wenn wir

im§ beulen, bafi biep für alle Seiten gelten foü, unb ben (5l)riften

t) 2luä bcu „^vcbigtcn jum Seilen bcv buvd) Ucbcrfc^wcmmunij tjcruntjlücf;

tcn ©d^leftcr, baigcboten »cn S3oHcit, 58vc6ciug jc. :c. ^^evauötjcg. ücn

2t b. @i)bo»." Serlin, 1829 (bei 6. g. «ßla^n).

I
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^an^ im flUgemeincn unb für immer gefagt wirb, fte feien berufen,

um SBo{)lt^at n?iUen ju leiben iint) h\ biefem ©tücfe bem SSor^

bilbc 5U folgen, n?a§ ßljrijltuö itn§ gegeben Ijat-, wa^ foUen wir

böju fagen? ©oU ber Sßibevwilk ber ÜJlenfd^en gegen bie QOtU

lid)e SDrbnung beS ^eilä unb gegen alleä ©ute, wa6 öuä berfelben

fommt, niemals aufboren? ©oEen bie (5f)rij^en aller 3eiten im»

mer auf's 9?eue um beS ©laubenS unb beS SSefenntniffeä willen

leiben, unb ta^ Ärcuj (5{)ri|li tragen wie bie fÜJart^rer ber erjleu

Sal)rf)unberte? 2Bir müßten fcl)on ben gnabigen Sü()rungen ®oU

teS unred;t tl)un; wir müßten üon ber ^errlid^feit (5l)ri(li, foweit

fte fid) offenbart \)at, üiel überfe()en, wenn wir fagen wollten, ba^

c§ nod) fo fei, wie el;ebem; wir müpten wenig 3ut)erfid)t i)ahm

ju ben Gräften ber g6ttUd)en ©nabe, wenn wir glauben foEten, e§

muffe auö^ immer fo bleiben. X^emoljnerad^tet , wenn ein SBort

ber kiltgen ©c^rift eine 2(ufforberung entl)alt, (5l)rifto a\)n\lä) ju

werben, lieber unb tl}eurer alä ein folcbeS foll unS \a wobl feine»

fein ; unb fo wollen wir aud^ biefe 2£ufforberung beä 2lpoffeB no^

eben fo betrad)ten unb nun fcben, SBie e§ eigentlich) ol)ne allen

Unterfc^ieb ber Seit bamit gemeint fein !6nne, ba0 wir öufge;

forbert werben, bem Seiben ßb^^l^i ai)nüä) ju fein.

2(ber wenn id) barüber euci? meine ©ebanfen mittl)eilen foll,

fo fann id) eS nic^t anbera alS fo, bap id) juerff bie grage auf»

werfe: wie fid) benn überbauet bie^ 3weifad)e, waS ber 3(^offel

l)ier aufffellt, um 9J?iffetbat willen leiben unb um SBobltbat willen

leiben, ju allem menfd)lid)en Reiben überhaupt üerbalt?

Unb wenn wir ixn^ biefe ^ragc nacl) bem @inn ber <3d)rift

unb in bem ©eiff ber ßel)re ^brijü werben beantwortet baben,

bann werben wir weiter geben unb jweitenä aud) baS beantworten

fonnen, waS eS mit ber 2(el)nlicbfett ber ^zlhzn ßb^ij^i/ gU welcher

wir aufgeforbert werben, für eine SSewanbnip i)ahi,

I. 3uer{! alfo, m. g. gr., la^t un§ erwägen, wk ficb wobl

ber ©egenfa^, welcben ber ^Ipoflel i)[zt aufffellt ^wifcben einem

Reiben um 9)Ziffetbat willen unb einem Selben um Söobltbat wils

len, ju bem menfd)licben ßeiben überbauet y erbalt? .Können wir

benn wobl fagen: eS gebe fein britteS ßeiben ju biefen, fonbern

jebeS muffe eineg üon biefen beiben fein? U^t ftd) bebaupten,

alles / wa^ ber Ü)?enfd) leibet, fei entweber um Ihhütljat willen,

unb baS ijlt benn baS Seiben, welcbeS nid}t fein foll, ober um

Sß5obltb<^t willen, unb "oa^» wäre baS, worin wir (if)xi\to dljnlid)

werben foUen? 2)iefe fd)wierige grage, m. g. S5r. , würbe id) leid)t
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befcitigcn , wenn id) fögte : ber 2fpo|itc( rcbc i)ier nidjt »on allen

mcnfc^lid;cn ßcibcn im allgemeinen; fonbern wenn wir ben 2Cu§s

brud genauer betrai^ten , bcffen er fid) bebten! : ,,vomn i(}r um
üRifTetbat willen <Streid)e leibet/' fo fei ja beut(id) genug , bap

er nur üon benienigen Seiben rebet, wcld)c bie Ü}?enfd)en ficb un^:

tcr cinanber jufügen, unb ^war nuct) nid;t üon biefen o^nc Untere

f4)icb, fonbern von bem, welc^e§ unter bem S5orwanbc be§ 9ied)tä

unb ber ©eredjttgfeit unb um beiber willen bem 3}?enfd)en jugcs

fügt wirb: 2lber, m. g. gr., wenn baö aud) t)on einer (Seite noc^)

fo richtig wäre, icl? würbe baburd? ba6 nid)t erreid)en, befjen iä)

alä S3orbereitung ju unferer jweiten grage bebarf ; unb id) glaube,

c§ würbe mir aud) nid)t gelingen, wenn id^ biefe gragc fo befeiti*

gen wollte, bann eure ^lufmerffamfeit fejljubalten , grabe je^t, in»

bem fo ungcl)euer viel menfd}lid)eä geiben au^ ber gerne unö oor

^ugen tritt, weldjeä nicbt üon ^Kenfd^en ben SOJenfcben zugefügt

wirb, fonbern nacb h^n gel)eimnipV)ollen gügungen ©otteä au§ ber

Statur ent(Iel)t. X>h\c burd) difd^ütterungen ber ^rbe üerwü|!eten

©tabte unb menfd)ltd)en 2Bo()nungcn; bie Slaufenbe oon ßcid)i

namen, bie auö bem @d)utte gebogen werben, unb üon winfeln^

ben SSerwunbeten, bie baa £id)t nur nod) einmal feigen unb nod)

einmal £uft f(t)6pfen, um mit flarem SSewuptfein ibre Clual 511

cnbcn; bie ausgetretenen gtutben, bie fo oiel frudjtbare ©egen*

ben — unb wer weip, auf wie lange! — üerbeert l)aben; Ut mit

S!Äüf)e ju ^unberten au5 ben glutl)en geretteten Äinber, bie if)ret

Altern entbehren; biefe -ungebeuren ßerjtorungen, üon benen wit

fagen muffen: e6 ijl feine 58erf4)ulbung fid^tbar, womit fte jufam«

mcntjangen — wie foUen wir e§ wagen, ben ©egenfai^, ben ber

2(po|lcl aufftellt, auf biefe anjuwenben? 2:a^t unä, m. g. gr.,

fel)en, wa6 ber ^crr felbfl in einem äbnlicben %aUi fagt, aB er

ndmüd) mit feinen Süngern in Serufalem wanbelnb, einen SSIinba

gcbornen fab, unb bie jünger ibn fragten, wer benn wobl gefün^

bigt f^aht, biefer ober feine Ottern, iia^ ibm folcbe§ wiberfabren

fei? SGBooon ging biefe ^xa^t au§, m. g. gr.? SSon ber SSor*

auäfe^ung unftreitig, bap alle§ Reiben muffe in ber Uebeltbat feia

nen ®runb i:)abm, and) ba^ienige, weld)e§ mit ber menfcblidjen

?Cu6übung ber ®erecbtig!eit in gar feinen Sufammenbang ftebt.

Tiber wa^ fagt ber ^err? SBeber biefer nod) feine (Altern \)ahm

gefünbigt , bap ibm biep wiberfabren iji
; fonbern e§ ijt ibm wibcr=

fabren, bamit bie SBerfe®otte§ offenbar werben. 'S^uxä)

biefe 2tntwort, m. g. ^x., i)at nun freilicl) ber ^err baä aufgel)ü;
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hm, bö|3 alles ßeiben mü|Jc ein Seiten um EDiiffetl^at iviUen fein,

ober feineäwegS anä) jeneS, ba^ e6 entwebev bieg fein muffe ober

ein Seiben um S0i5ol)ltt)at irillen; benn c§ Qitbt ja gewi^ feine

größere SBol)ttt)at, aU wenn SBevfe ©otteS offenbar werben. 2ln

jenem S3linbgebornen üerl)errlid)te ftd) ber J^err felbj!, inbem er ii)n

fe^enb mad)te burd) bie i^m üon (Sott üerUe{)enen unb bie (Sd^ram

fen be§ menfd)lid)en SSermögcnS überjleigenben Ärdftc; unb inbem

un§ nun ber ^err biefen Singerjeig giebt, fo beruhigt er un6 über

alleä Seiben, weldtjeS auf eine af)nlid)e, geljcimnipooUe SBeifc iitn

SÄenfc^en fommt. '2lber wie? 9^ur fo, bap er fagt: bie SSBcrfc

©otteä follen baburd^ offenbar werben. SBenn alfo nun

ber 2l^oj!el un§ l)ier auffobert, bap wir füllen bem SSorbilbc fols

gen, welcl)e§ unS (5l)ri|lu§ gelaffen l)Qt, unb feinen gu^fla^)fen nadjs

gel)en, wie fonnen wir biea anberS oerfiel)n al§ fo, ta^ überall/

wo (5()ri(!u§ i|^ unb lebt, überall in feiner Äircl)e, feinem geiftigcn

Seibe, t>k$ bie Drbnung fein foll, bap wo ftd) Seiben ftnbet,

ta audj Sßerfe ©otte» offenbar werben follen. SBcnn, m. g. gr.,

auf baS Seiben ber SlJJenfcljen bie d^rijllidje Siebe ffdj (jinwenbet;

wenn fte oft au§ weiter gerne \)tx einen 2)amm aufrid)tet gegen

bie glutben, ba^ fte jurütftreten unb frud^tbare menfdjlicbe Hxhüt

wieber beginnen fann; wenn fie burd) tzn ßauber i^rer Gräfte,

voa^ bie SRatux jerjlort \)at, in furjer Seit wieber aufbaut, bann

werben Sßerfe ®otte§ offenbar in ben Söerfen ber Siebe. S5affelbe

mu^ aber audi) gelten üon allem Seiben, ba§ un§ burd) 9)?enfd)en

fommt, ol)ne un§ jebocl^ im 'i/Jamen beS (Sefe^eg jugefügt ju wer*

ben. Unb fo fie^t benn allerbingS alle§ Seiben, t>on weld)er 2Crt

c6 auc^ fei, unter biefem ©egenfa^, ben ber Zpo^d aufjlellt; c§

ift alles immer nur ein Seiben entweber um Uebeltf)at willen ober

um Söobttbat willen. 2lber freilid) auf eine §weifad)e SBeife. @S

giebt ein Seiben um 2Bo()lt^at willen, einmal um beren mUtn,

5U weld)er wir gcrcijt werben follen burd) ba§ Seiben felbft, bamit

fo SBerfe ©otteS offenbar werben; e§ giebt ein Seiben im 2Bol)l*

t^at willen, ndmlid) um fold)er 2öof)(tt)at willen, weld)e nur burd)

Seiben fonnte erworben werben. (5S giebt Seiben um Uebeltf)at

willen ebenfo auf eine bo^pelte Steife; \^a^ eine, ti^tn ©runb bie

Uebettbat ifi, mag bann ha§> Seiben burd) 2£uSübung ber menfdj*

lieben ®ered)tigfeit entjleben, ober mögen wir barin Vit »erborge;

neu ®erid)te ©otteS wabrne()men; ba§ anbere, ein Seiben um

«Kiffetbat willen in bem «Sinn, ba^ in bem Seiben unb burc^

baffclbe bie ®ünbe ans Std)t fommt unb l)croortritt; benn wie bal
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ein Reiben i(! um 3öot)(t()öt willen, woburd; SBerfc ®ot(e6 offen*

bar werben: fo ijl anä) ba§ Seiben um Uebelt{)at willen, woburd()

bofe SßSerfe offenbar werben. (So ift eä mitl)in biep jwiefadje 8ei*

ben um 5!}Ziffetf)at willen fowol)l alB um SBol)lr()at willen, worauf

wir ju fe{)en Ijabcn, wenn wir Un «Sinn ber äBortc be6 2(^ojlel§

9an§ erfdjopfen wollen. Unb fo au^gerüftet werben wir nun bic

^au^tfrage beantworten f6nnen, weld)e bie SSortc be6 ^ertegüer*

anlaffen, ndmlid),

II. weld)e6 eigentlid) ber ©inn biefer 2(ufforberung be§ '2(poftel6

fei , bap unfer ßeiben bem Seiben ßtjrij^i aijnlid) fein foU. 2!)enn

ba§ meint er bod), wenn er fagt: baju fcib il)r berufen, um5öot)l»

t\)at willen ju leiben, wie aud) (5{)rijlu§ für un§ gelitten i)at, unb

un6 ein SSorbilb gelaffen, beffen gu^jlta^fen if)r nadifolgen follt.

SGBenn wir un§ nun biefe grage beantworten foUen, m. 9. gr.,

fo lapt un§ juerjl bei bem Seiben um ber Uebelt^at willen f!el)en

bleiben, unb un§ fragen, \va$ e§ benn in biefer ^inficbt für eine

3lel)nlid)feit mit bem ßeiben ßljrifti gebe, ju welcher wir un§ burdj

t)a§> Söort bc§ 2(polTel§ crwecfen laffen foUen? 2)er 2l^)oftel fiellt

baS ßeiben um Uebeltljat willen bar al§ tin foldjeg, weld)e6 bem

ßeiben ß()rij!i entgegcngefe^t ift, inbem er biefe§ ganj unb gar

nur bejeidjnet aU ein Seiben um Sß5ol)ltl)at willen. SGBenn wir

ba^cr bem Seiben ßljrijli a^n(id) werben wollen, fo mu^ fid) baS

juerjli barin jeigen, bap aud) wir ibm fo wenig alä er um
Uebelt^at willen leiben, unb jwar weber fo, bap eine fdbon offen»

funbige Uebeltl)at ber @runb fei, au^ weldjem ba§ Seiben l)crs

t)orgel)t, nod) anä) fo, ba^ burd; ba§ Seiben felbjl fid) bic in

un^ verborgene Uebeltbat jeige.

S5eibe§, m. g. gr. , erinnert unä junad)!! auf baö lebl^aftejlc

an ben ganjen Inbegriff ber SSollfommcnljeit be§ ßbriften, wie fic

unB überall in ben f)eiligen (Sd)riften be^ neuen S3unbe§ aU un-

fer gemeinfame^ 3iel bargeftellt wirb. SßSo feine Uebelt^at mel)r

tft, wo bic ©ünbe if)rc Äraft ücrloren l)at, wo in allen SQant^c

lungen unb lebenbigen ^Bewegungen ber 9J?enfc^en ftd) nid)tö me^r

jeigt, als bic SBirffamfeit be§ g6ttlid)en ®eij!e§, namlicl) ba§ fc^one

l)crrlicl)c Seben in ber Sreil)eit ber Äinber ©otteä, bie grüc^tc bic

er l)erüorbringt, ndmlic^ alle d)riftlid)en S^ugenben: wo^l, ba fann

au§ ber Uebelt^at fein Seiben met)r entließen, weil fte nid)t mef)r

ba ifl, ba fann aud) burd) nid)t§, wa^ irgcnb bem 9Renfd)en be*

gcgnen fann, ztwa^ l)ert)orgelorft werben, wa^ ja in feinem Sn*

nern Idngft crjlorben i|?. Sßir fonnten bann äundd)|l alles, wa^
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unä begegnet, in fo fern für glctrf) ad)ten, böp nid)t§ unS 9efd)el)e

um einer Uebettf)at willen, bie wir begangen l;atten. äßenn un§

geiben treffen, bie au§ b^n gewöltigen Gräften ber S'latur nad) ber

£>rbnung ®otte§ entftefjen, würben wir nt^t in SSerfuct)ung fein,

5U fragen, wie bie Sünger be6 .^errn it)n wegen beä S3linbgebor*

nen fragten: \va§> wof)l wir ober unfre Altern gefünbigt t)aben?

2Benn iia^ SSewuptfein ber @ünbe oerfd^wunben wdre, bann würbe

ca un§ ni4)t einfallen, einen 3ufammenl?ang ju fud)cn jwifdjen

ber ©ünbe unb allem Uebel unb Unheil, weldjeg bem 9)Jenfd)en in

biefem irbifd)en 2;th^n oon aix^zn i)tx begegnet. 2lber biefe SSoU«

fommenl^eit, m. g. gr., bie wir nirgenb anberä aB bei ttm ^r«

lofer finbcn, fte iji jwar baa Biel, bem a\x6) wir alle un^ ndljern

foUen, woüon wir aber auä) baffelbc wiffen, wao ber 2l^)oj!el fogar

mit greubigfeit fagt: nid^t ba§ id)g ergriffen ^dtte, aber

iä) jage i^m nad^. Sief füllen wir, bap, big wir cS ergriffen

l^aben, in bemfelben ^aa^, in weld)em tu ©ünbe nod) in un§

wob"t, aud) eine reid)e £luelle oon ßeiben über ba§ ßeben ftd) er«

giept unb balb größere, balb geringere SSerwüftungen anrid^tet. 25a

fel)cn wir mit @ct)aubern, wie ea una aud) je^t an einem großen

SSeifpiel oor 2(ugen fiel)t, bie ^anbbabung menfd)lidf)er SDrbnung

burd^ graufame SBillfül^r enteljrt, bie oon ©ott ^um ©d^u^ bcö

©Uten Derliel)ene 50?acl)t !part()eiifd() gemipbraud()t, t>a^ ßebcn »on

SDaufenben burd) gurd)t unb ©djretfen »erbittert, weld^eg in 3?u^c

unb griebcn ba^in fliegen foUte, Ungewipl)eit unb ©d)re(fen fid[)

über alle menfd)lidbe SSerl)dltniffe üerbreiten. SBir wiffen, bergleis

^en fann nid()t gefd)eben, wo ni4)t bie <5ünbe in reid)en ©tromen

üon Dielen ©eiten ber ^ufammenflieft, unb fo fagen wir mit 9?ed[)t

:

fo i^r um ber SKiffet^at willen leibet, \va^ \)aht ii)x für 9fut)m?

%Ux ba§ ijl bie 2lufforberung , bie ber 2C^oftel an un§ ergeben

Id^t, wie Gbrij^uS gelitten t)atf obne bap eine 9Kiffetl)at in ii)m

crfunben würbe , fein SSetrug , feine Uebertretung ber gottlicben ©e^

böte in feinem ^thtn, feine @ünbe, ber ii)n jemanb jei^en fonnte;

fo foHen aixä) wir fein, wie er war, ganj rein, um obnc ©orge,

frol)en unb fr6l)lid[)en J^erjenä allen menfd)lid)en Seiben, bie au§

ben ©dt)idfungen ©otteä entfleben, entgegentreten ju fonnen. 2ßol)lan

benn, m. g. §r., nid^t jebodb, alä ob idi) hk^ aU einen SSeweg^

grunb, un§ fcbneller unb emftger üon ber <Bm\)t ju reinigen, gel:

tenb mad)en wollte! nein, reinigen üon ber ©ünbc foUen wir un§

mö)i, weil fte eine £iuelle üon Hebeln ijl:, fonbern weil fie un^

entfernt »on ber 2fel)nlid)feit mit bem, ber ber "KHlan^ ber gott*



239

Üä)m ßiebc ifl, weil ffe un§ t)e6 gricbenö mit ©Ott nidjt gcnicpen

\a^t, ben er una bereitet. 2(16 ein SSeweggrunb alfo, unä üon i{)r

ju trennen, fei e6 nid)t öufgejlellt; aber ber 3uöerftd)t wollen wir

un§ bod) ermuntern ju leben, baf?, jemeljr wir un6, jeber für fid)

unb alle üerbunben im gemeinfamcn Seben, üon ber ©ewalt bcr

©unbe lo§mad)en, bejio mel)r aud) bie Quelle bcr menfc^lid^en 2ei*

ben üerfiopft werben wirb, unb bejlo froljer wir werben in bie

bunflc Sufunft bineinfeben fonnen,

llbtx freilieb ijl ha§> nid)t alles ; wir foHen aud; nid)t in bcm

©inne um Uebeltbat willen leiben, bap burd) unfer Seiben irgenb

eine un6 biäber verborgen gewefenc ©unbe jum fßorfdbain fomme,

unb baä Seiben un§ alfo jur £)ffenbarung ber ©unbe biene. X)a$

bat ber 2(poftel aud) üorjüglid) im «Sinne, inbem er in ben auf

unfern Ztxt folgenben SBorten von bcm ©rloferfagt: weld^er nidjt

wieberfdjalt, ba er gefdbolten warb. Senn aud) ba§ wdre fd)on

ein ^erüorbrecben ber ©ünbe gewefcn, weil eä ja eine leibenfdbaft*

lid)e ^Bewegung feinet ©emütbeä gewefcn wdre. Unb bod), wenn

wir ibn crjl einigermaßen ju un§ b^'^'^^^öi^b" "»^ i^)" ""^ ""^ "ii^t

ganj mebr alä ben benfen, bcr er war, werben wir unS leidbt üor*

jlellen fönnen, eS fonnte wobl gewefen fein, wenn er nid)t ber

wdre, ber er war, bap er fonft jwar in feinem ithtn fiel) nie fol^

cl)cn leibenf(baftlid)en -^Bewegungen überlaffen i)atk, fo lange ndm*

lid) fein Seben obne (Störung üerfloffen wdre, baß e§ aber bodb

in einer 3eit \>oU SSerbruß unb Ärdnfung, wenn er gefcbolten wor«

ben wdre unb ba§ Unrecbt gefüblt bdtte, ibm bdtte wiberfabren

fonnen, wieberjufcbelten unb aufjubraufen ju einem leibcnfd)afte

lidjcn SSiberflanb. Unb fo gefdjiebt e§ uns anbern (Sterblid)en

oft, baß burd) ba§ Seiben bie im ^erjen verborgene ©ünbe }^nm

SSorfcbein !ommt. '^a, m. g. gr., bai? erfal)ren wir aUt vielfältig

!

fein Seiben, ba§ nicbt eine Quelle von ^anblungcn unb oft genug

jundd)|l von foldjcn würbe, woburcb verborgene SSiefen be§ ^erjenö

aufgebest werben. SBie leidet ifl e§, mit ben göttlicben Fügungen

jufrieben fein, fo lange ba6 Seben rubig obne qudlenbe Störungen

bingcbtl 2ßie leicbt ifl e6, freubig unb wobltbdtig in ba§ ^tbtn

2(nberer eingreifen, fo lange bie gübi^ung bea unfrigen un§ in eine

frcubige (Stimmung verfemt, bie un§ jebe ^rweifung unferer Äraft

jum gemeinen ^ixi^tn erleicbtert! '2(ber wie balb jeigt ftd) bie

ajrdgbeit unb Äborbeit be§ menfcblii^en ^erjenS, wenn bie Prü-

fung beö Äummcr§ unb ber «Sorge angel)t ! S23ie fd)wer wirb ba§

©Ute, wenn un§ bcr $0?utb gefunfen ift, unb wir, ^att \xm un^
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ju [d)auen, waa un§ üor(;anben fommc ju t^un, ben fd)tt)crmu*

tl^igen SSHtf nur immer erbwdrtS rid)ten! SGBie Ieicl)t 9ef^ie()t e§,

ba^ wir, um üon bem ^rud ber ©orge frei §u fommen, ju fol»

d^en Witkln unfre 3u^ud?t neljmen, mit benen wir unter anbcrn

Umjltdnbcn icbc ©emeinfc^aft würben üermieben t)aben! £)a0, m.

g. gr., baa if! baS anbere Seiben um Uebclttjat wiUcn. X)cnn

wie fönnen wir eo önber§ önfei)en, aB [o? Unb \)hx, m. ©., tfl

ber Ort , üon wo id) nod) einmal jurürffe{)en m6(i)te auf ba6; waö

td) im erjlien 5£^eile unferer S3etrac^tung gefagt 'i)ahz.

Söenn wir unä freilid) gern einen gropen 5l()ei( be§ mcnfd)*

lid()en ßebena gleidjfam aB jufdllig benfen mögen, unb ta^ i)ti^t

bod^ immer nur loägeriffen üon allem 3ufamment)ang mit 3Riffe«'

t^at unb S55ol)ltl)at ; bürfen wir bann wol)l fagen, iia^ wir beut

nod) baa menfdjlidje Uebel betractjten aua bem ®eficl)t§pun!t ber

g6ttlid)en Sßeltregierung? Tonnen wir wol)l biefe jemaB benfen,

o^nc ii)x überall iiaB ®ute unb beffen gorberung jum ©runbe ju

legen? Tonnen wir unö ta^ bie SSelt lenfenbe ewige, allmdd)«

tige SBefen benfen aia ba§, weld)ea bie Siebe ijl, ol)ne bennod)

oUea, \oa^ üön bortl)er fommt, barauf an§ufe{)n, wie e§ jumtSus

tcn fül)rt? S^lur barum giebt ea fo üiel Seiben in biefer Sßelt um
Uebelt^at willen auf bie SBeife, bie iä) thzn befd)rieben l)abe, ba*

mit bcn SOZenfcljen bie 2lugen geöffnet werben, bamit fie ftd) felbjl

erfcnnen lernen, vok fte ftd^ in ben guten 3!agen ber greube unb

ber 9?ul)e nidjt erfennen würben, bamit i^nen bie verborgenen

®d)wdd^en funb werben, bie nun burd) \)a§> Uebel gereijt jum

SSorfdjein fommen, unb bamit fic fo lernen, unter ben Prüfungen

©ottea unb feinem SSeijltanbc aud) ben ticfften t)erborgen|len @runb

il)rer \^erjcn reinigen. £iarum, m. g. gr. , fo lange wir nod)

nid)t, tnbcm wir immerfort unb bei jeber SSeranlaffung, weld)e baa

Seiben una barbietet, in ben ©piegel be§ g6ttlid)cn Sßortea fdjauen,

iia^ SBerf ber Heiligung mit bem gropeflen ©rnft, wie bie (3d)rift

e§ auöbrücft, mit gurdbt unb 3ittcrn treiben, wirb unb mup eg

ju unferer gorberung fold)c Seiben um ber Uebelt^at willen geben.

Unb wie fonnen wir anberö, als in benfelben ben allmdd)tigen,

liebreidjen SSater, ber un§ jum ©uten führen will, erfennen? \vk

fie anberä anfefjen, aU H^ fte eine willfommene 2lr5enei feien,

fobalb fte uns fennen lehren baa verborgene S56fe, weld)ea ol^nc

fic m6)t erfannt werben würbe? 2(ber barum ifl aüö) i>a$ l)txx-^

lid)e 3iel berer, bie in ber Zi)at 6l)rif!o nadjfolgen, nid)ta gerin*

gereg, al§ bh S5ollfomment)eit ber ci[)rijllid)en ©emeinfc^aft, bap in
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bcrfclbcn immer weniger fein unt» am (5nte öuff)6rcn ßcitcn um
ber Ucbelt^at willen.

SGBic aber, m. g. gr., \ltf)t e§ nun jweitenS in SSe^ieljung

auf baS ßeiben um 2Bo^ltl)at willen? a:a^t un§ bie SSeantwortung

biefer grage an ba§ fnöpfen, wag id) thtn jule^t gefagt l)aht.

2(lleS geiben, wetd)e§ ben SiJlenfdjen ganj unoerfdjulbet jufommt,

tton bcm wir aber bod^ entwebcr bie £iuellc bennod) fuci)en fonnen

unb wirflid^ ju fud)en {)aben in Uebelt{)at 2(nberer, wie aud) ßljri»

flu6, inbem er litt, unferc ©ünben geopfert \)at, wie ber 2C^o|!el

fagt in ttn auf unfern 3;ert folgenben SBorten, ober beffen gött»

lid)e 2(bft(l)t in ber Uebeltl)at be§ ßeibenben felbjlt liegt, weld?e ba*

burd) an§ ßid^t fommen foU — immer ifl bod) Uebeltl)at entweber

vorangegangen, ober entwidelt fid) erjl auS bemfelben. SCBenn wir

bie^ betrad)ten, wie fonnen wir auper Z(i)t laffen, bap foldje £eis

tm 5ugleidj fein foUen ein ßeiben um 2Bot)lt{)at wiKen, um ber

2Bol)(tl)at w'iüin, ju weldjer wir baburd) foUen gereijt werben ; um
fold)er 2Bol)ltl)at willen, burd) wcldjc bie SOBerfe ®otte§ offenbar

werben. <So ber J^err überall, wo er bie ßeiben ber 9Äenfd)cn

burd) feine wunbertl^dtlge Äraft l)eilte unb bann fagte: ge()e i)'m,

beinc @ünben finb bir »ergeben, fünbige l)infort nid)t mel)r! wo
ihm biefeä fein tiefer JBlirf in bie 23erborgenl)eit be§ menfd)lid)en

^erjenö, vermöge beffen er fal), wie aud) foldje ßeiben, wenn fte

aud) in feiner frühem Uebeltt)at i^ren @runb i)atUn, bod) gcwi^

bem SO?enfd^en bie verborgene Uebeltt)at feineä ^er^enS befannt ge«

mad)t i)ahtn müßten, unb fie auf mand)erlei SGBeife an6 £id)t l)crs

üorgelodt. 2lber wie ber ©rlofer feine ^ilfe au6t()ei(te an- bie geis

benben, of)nc ftd) abl)alten ju laffen baburd), ba^ il)r ßeiben in

irgenb einem ®inne ein ßciben um Uebettl)at willen war: fo follen

wir aud) barin bem SSorbilb folgen, weld)e§ ßl)riftu§ unä gclaffen

f)at, bap allea Seiben ber SO?enfd)en, weld)e6 5U unferer Äenntni^

fommt, bie wir auf ben Sf^amen ($t)rij!i üerbunben ftnb, unb,

wenn wir auö) nid)t feine wunbert^atigen Ärdfte auf bem ©ebict

ber Sflatur tf)eilen, bodj an ben weit \)b^txn g6ttlid)en Gräften,

vermöge beren er ber 2(bglan5 ber gottlidjen ^errlid)feit war, bur^

feinen @eift 2lntl)eil ^aben, un§ bafür in ^Bewegung fe^e, wie

aud) er iebe^mal t^at, um bie ßeiben ber SIÄenfd)en ju linbcrn.

SSBiefern fte a\i^ Uebcltf)at entftanben feien ober nid)t, ba§ ifi etwa6,

wa^ wir allerbingä , wenn wir eS crfennen fonnen, ju unferm eig«

nen ^eit unb unfrer eignen 8el)re ju benu^en \)aUn , wa§ aber unfer

^anbeln gegen bie ßcibcnben felbjt nid)t befiimmen foU. ^enn fo

«Ptebigten IV. 16
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untcrf(l)icb oud) bcr ^rlofer ni^t, t)er boc!) wuptc, waö in einea

Seben^crjcn war. 3)?6gcn wir ienc olfo crfennen ober nidjt, unb

bic Ucbdt^at ber SSrüber benu^en fonnen obernid)t, immer muffen

wir banad) j!reben, bap immer i\)x ßeiben werbe ein 2ciben um

Söobltl)at willen, bap Söcrfe @otte§ baburd) offenbar werben,

namlid) SSSerfe ber brüberlidjen Siebe, bic feine Entfernung ber Seit

unb be§ 9?aumeS Ci(i)Ut, um wirffam ju fein auf biefe wal)rl)aft

gottlicbc SBcife. ©o, m. 3. gr., \)at ftcb aud) bie@emeine ßl^rifli

\>on 2(nfan9 an bewahrt unb erbaut. SSon imm erflen S^agen

ber 2l^oftet an, al§ ftc nod) fo bürftig beratt)en war mit allen

auperlicbcn 9Äitteln , al§ fte noä) fo wenig verbreitet war, unb alfo

aud) fo wenig menfcblidje Gräfte in iIEjr »erfammelt, fel)en wiv

bod) bei jeber Gelegenheit bie bruberlid)c Siebe frdftig um geibcn

ju fteuern unb baburd) Sßerfe ©otteS ju offenbaren. SDa würbe

alle6 ein gcmeinfamed ®ut; ba§ S3ebürfnif unb ßeiben beö ©inen,

bie ^reubigfeit unb ber frifd)e ^uti) be§ 2lnbern, l)ier ber S3efi^,

bort ber 5iJ?angel, aUe6 würbe in Eineö jufammengebradjt. 2)cnn

im SSewuptfein ber SSergdnglid)!eit aller menfd)lid)en 3Dinge unb

in ber Erwartung eineS l)errlid)eren 3uftanbe§. wo nur bag ®ci*

ftige gelten werbe, wußten fic nid)t§ S5effere6 al§ fid) fo gu »er»

l)altcn, ba^, wie fcbwad) unb armfelig bic Gräfte jur J^ilfleijiung

mä} fein modjten, bod) alleg, wie eä ©Ott verliel), l)ineingc5ogen

würbe in Ein geben ber Siebe, unb allcg, voa^ ieber befap, willig

§ufammengebrad)t ju Einem gemeinfamcn <Bd)a^, au^ iitm alle ©a;

ben unb Erwcifungen ber Siebe hervorgingen, o^nc bap irgenb Ei*

ner fid)- feincS 2fnt^cil§ befonberS rüf)men fonntc. 3emet)r nun

aud) wir bicfeö nad) unferer SBeife unb unfercn Umftdnben gemdf

nad^bilben, um befio f)errlid)er wirb e5 funb werben, bap in ber

©emeine ©otte§ unb burd) fte alle§ irbifd)e Seib ein fold)e6 Sei;

bcn ifl um äBol)ltl)at willen. Sa, ba^in foU e§ fommen burd^

biefe troftenbc unb aufrid^tenbe Äraft ber Siebe, bap wir e§ benen

felbfl, bie auf ba§ moglidift Unverfdjulbetc leiben burd) bie gewals

tigen Ärdftc ber 9'Jatur, fobalb fie nur einigermaßen wieber jur

JHubc gebrad)t finb , fagen fonnen , unb fo , baf fie e§ gern l)in;

ncbmen unb felbfi befennen, es fei ©nabe von ©Ott, aud) fo ju

leiben um SBSol)ltbat willen, baß baS Seiben Einiger SSeranlaffung

gicbt ju neuen SQSerfen ©otteg, bic nun 2lllen funb unb offenbar-

werben, ^cnn wir fonnen ju feinem ^errlid)eren unb freubigercn

SScwiiptfcin ©otteö erregt werben, aU wenn er ftd) fo in feinen

Äinbern offenbart aU ben ©Ott unb SSater ber Siebe in allen ben
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guten unb fdjoncn 23Bcr!en, tnxd) »eldjc jli)xanm getrocfnct wtXi

ben, ©djmerjen gelmbert, gebdmpfter Wlvit\) wieber erfrifd)t, ge*

funfene SebcnSgetjler neu aufgeregt, unb burd? weldje au» tiefem

Äummer fd^öne Hoffnungen wieber. aufgeljn. @o cntfte{)t ben Seii

benben felbjl ein 5lroft, ber fie nid)t nur bie ßeiben ber ^rbe oer*

geffen lel)rt, fonbern tuxd) ben fie ftd) mitten im geiben ^o^er ge*

l^oben füf)len, aU in einem ruljigen, fo anmutl^igen gortgang be3

£eben§ gefd)ef)en fann. 2)enn fo üon ben ©rweifungen brüberüd^cr

£iebe getragen, wanbeln fie unter fc^oncren unb ()errlid)eren SBer*

!en OiJotteg aU gewo^nlid), unb werben fo mitten unter trbifd}ert

©i^mer^en beutlidjer inne, wie ^ier fd;on unfcr SBanbel im ^im«

mel i|l.

^bcr nod^ ^errlidjcr ifi e§ frei(id) um 2BoI)ltt)at willen leiben

in jenem anbern ©inne beä SQBorteg, namlid) um be§ ©uten wiU

len, weld)e§ burrf) urifer ßeiben felbfi entjlel)t, unb o()nc baffelbc

nid^t würbe ju ©tanbe gekommen fein. £)a§ f)at ber 2(^ofiel im

<5innc gehabt, inbem er fagt: il)r wäret üor^cr wie bie irrenben

©d;afe; nun aber ber J^err gelitten l)at um 2öol)ltf)at willen, nun

er unfrc (Sünbc geopfert i)at an feinem ßeibe auf bem ^olj, nun

feib i^r be!el)rt jum ^irten unb SBifdjof eurer (Seelen. SBenn nun

bie ©djrift biefe§ fagt unb ber ^err felbft fagt, mupte nid?t 6t)ri«

jltu§ alfo leiben unb ju feiner ^errlid^feit eingef)en; wa^ ifi benn

in biefem 3ufammen^ang feine J^errlid)feit wol)l anberä, aB thm

unfre t>on il)m auSgel)enbe (Selig!eit? unb fein Seiben war i'm ßeis

iitn um 2Bol)lt{)at willen, inbem t>a^ ewige ^eil ber SO?enfd)en

barau§ l)erüorwad)fen unb ftd) bi6 jur l)immlifd)en SSoUenbung ücr«

mel)ren foUte. X)a^ wir Tonnen ber ®crcd)tigfeit leben, \)a§ leitet

^ier ber 2fpoftel üon bem Seiben unb S^obe beä ©rlofcra ah. SGBir

füllten gercd)t werben burd) i>tn ®e()orfam biefeä ©inen, unb dt

mupte ju bem 6nbe feinen @el)orfam bewaljren bi§ jum Äobe am

Äreuj, bamit er jenen 9^amen empfinge, ber über alle 9iamen ijl.

Unb in thm biefem 3ufammen()ang nun jlellt un^ unfer 3:ert ba§

»eiben beä ©rloferä alä tin SSorbilb bar, bem wir folgen foHen.

«Seine SKeinung ijl alfo, bap e§ ihm fo nod) je^t ift, unb wir

2lUe alä Sfiad^fülger (5l)ri|li ju eben fold)cm Seiben um beS ©uten

willen berufen ftnb. ©o lange bie «Sünbe nodb niel)r ober weniger

mdd)tig ifi, mu^ aud) ber ßf)riftu6, ber in unä lebt, nod? immer

balb fo balb anber§ bie ©ünben ber 5S}?enfd)en opfern, um immer

meljr biejenigcn, bie iljn befennen, ju reijen, ba^ fie ber ©erec^s

tigfeit leben. SBenn wir im SÖiberftanb gegen bie ©ünbe unb in

16 *
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Um S3cj!r' )cn , fiß auf5ut)ebcn , burd) tic (Sunbc ter SBclt kibcn,

fo offenbaren wir in un6 fclbfl SQBerfc ©otte^, inbem wir mitten

unter fold)em ßeiben bic Sirene gegen ben 96ttUd)en SBillen offcns

baren, oi)nt einen (Sdjritt jurücf ju weicl)en, unb werben fo aud)

2(nbern wicber SSorganger auf biefem SBege be§ ^eil§, unb erwecfcn

in ibnen bie ßufl ju einem fraftigen unb frud)tbaren Mzn in bem

S?cid)e ©ottea. 2)iep nun i(l ba§ SSorbilb, wooon ^etruä ^ier

fagt, ba^ 6{)ri|Iu§ e§ un§ gelaffen i)at. greilic^, je weiter ftc^

fein 9ietcb verbreitet, ic mz\)x biefe J^errlidjfeit, in bic er burd)

gciben eingegangen ift, ben SO^enfdjen in§ 2(uge leuchtet, bejio mcf)r

mu0 fid) bie SBiberwdrtig!eit unb geinbfd)aft ber 9Renfd)en gegen

baS ©Ute, welcbeS au^ feinen ßeiben b^roorgegangen ijt, verlieren;

aber wenn wir un6 aucb biefe fd)on ganj au^gejlorben benfcn burf*

ten, fo würben wir bod) fagen muffen, fo lange nod) ©ünbc ba

ifl, wirb e§ einen Sßiberftanb geben muffen, ben wir ju leiflen

\)ahtn, fo lange wirb auö) unferc 2(rbeit im SBeinbergc bc§ ^errn

mit ßeiben üerbunben fein, wetd)e§, wenn aucb ««»^ i" biefer tirii

jigcn aSejicbung, bem geiben ß^rif^i d^nlid) tjl, unb nur crft, wenn

aucb bie ®ünbe ganj binweggenommen fein wirb, wirb c§ fein

ßeiben mebr geben um SGBobltbat willeji. Zu<i) um un6 hierüber

ben recbten 2(uffcblu^ ju geben, erinnert un§ ber 2(pojlel baran,

wie ber ^err nid)t wieber fd)alt, al§ er gefd^olten warb, ba§ b^i^t

an bie g6ttUd)e SÄilbe, welche immer unb überaE ben ®ebraucl()

feiner ^raft begleitete. 35enn freilicl?, wenn wir t§> baran feblen

laffen, fo giebt e§' mitten in bem an ffd) loblicbften unb gottgcs

fdüigften Streit gegen bie ©ünbe an bem ßetben, ba6 un6 bie^^uS

entjlebt, eine SSerfcbdrfung , bie nur auf unfrer eigenen offenbar ge«

worbenen UnüoUfommenbeit berubt; aber an bem ^tibin felbftwirb

e§, and) wenn wir bem ^errn in feiner 9J?ilbe nad; SSermogen

folgen, bocb nidjt feblen. Unb fo ij! baa 5öort bes 2Cpoftelä in

feinem ganjen Umfange nicbt üwa ein folcbeg, beffen SBabrbeit

ficb befcbrdnftc auf jene erften 3^ikn ber d)riftlicben ^ircbe, ba,

wenn weld)e um be§ ®lauben§ rviUm verfolgt würben, man ibnen

fagen fonnte, biefelben Seiben trafen alle ibre S5rüber in ber SÖelt,

fonbern eä bleibet wabr für bie ganje 3ßit be§ SBanbeB ber (i)vifi:

lidbcn Äird)e auf biefer ©rbe. <Bo lange wir ^ier leben, ij! bic

@ünbe in un§, unb regt ffd) immer aufö mnt im menfcblid)en

@efcbled}t; ber ^am^)f be6 ©eifteä gegen tia^ Sleifdb wirb l)ier nie

ganj beenbigt. 9f?ur ber ©laube ifl ber ©ieg, ber \)k SBelt über^

winbet, unb eben be^b^^lb wdt)rt and) ber Äam^f fo lange, al$
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wir unfrc§ ®laiibcn6 leben, fonj! whn nidbt tcr ©tauFi; berSieg,

fonbern bas <5dbauen, bie fellge 9iu^c, bcr ewige griebe. ^ierifl

iia^ 8anb be§ Äam^feä unb beg ©trelte§, iinb ba ^nmpf unb

©trelt nid)t fein fonnen otjne Reiben, wctd)eg fct)öncrc Biet fonnten

wir un§ flellcn, al§ immei" ju leiben um 2Öül)ltl)at willen? wel*

c^)cS fd)6nerc, öl§ bap auf alle Söeifc burd; unö alle l)cvrlid)c ®oU
tc^wcvfc offenbar werben, bie bat>on auägeljn unb bamit jufani:

inenl)an9cn, ba^ ficb in un§ ba6 S5ilb 6^ri|li gcilaltct, nicljt inin=

ber nlä in freubigen unb liebcöollcn Söerfen, aud) in bcm crnflcn

Sßiberftanbe, ben wir bem ^ofen leiften, bavauf bebad)t, (6 ju

überwinben burd) bas @utc, inbem aud) wir mit iljm unb burcb

iijn bie ©ünbe ber 9}?enf^en opfern , um fte l}inwc9 ju nctjmen

unb bie iiicbe ju offenbaren, bie burcb feinen ©eijl in unä au^i

gegoffen ift, auf ba^ aud) wir feinen gupfta^fen nad)folgenb unfrc

SSrüber reijen unb fraftigen, bap fic ber ®ered)tigfclt leben.

Txi^vi möge feine ^raft in ung rcid^lid) wol)nen, baju amlj

öller TCnblicf raenfd)lid)er Seiben auf ber einen ©eite, aber aud)

auf bcr anbern alle ©rfa^rung üon menfcblid)er Unv>üll!ommcnt)eit

unb ®ebred)lid)feit un§ immer fraftiger antreiben, bamit wir bcm

3icl immer nd{)cr fommen, ba^ t>it ©emeine St)rilli fkb offenbare

in jener pdenlofen (od)6nbcit , für wcldje fein anbcreä geiben mog;

lid) tfl, al§ ba§ felbft fdjonc gcibcn um SBobltljat willen, in wel>

d)em ftd) ber gottlid^e Urf^rung beä ©eijlcg, ber über bie ©emeinc

auggegoffen ifl unb in ibr walkt, immer bcrrlidjcr offenbart alS

uon ßbrifto nebmenb, unb i\)n in unä unb burd) un§ ücrflärenb,

al§. unter allen 2(bwed)"felungen biefe§ ßeben» gleid) frcubig unb

»ertrauenäüoU 2(bba, lieber SSater, rufenb, unb bie 5i)?ad)t bejeu«

genb, bie un^ gegeben ijl, ^inber ©otteö ju fein! 2(men.
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XX.

3lm 16ten ©onntage nai^ STrimtati^, ben21ften

©e^t 1828, M ber SBieber-Sroffmmg bet

2)eutf(ft - (£t)angetif(^ - ßutf erifi^en Äiri^e, in

ber ®at)09, ju ßonbon.i)

^err, unfer ®Qtt unb 58ater, ber tu un§ turd) ben 9)?unb bcis

ne§ (Sol)neä oer^eipcn l)aj!, bap wo SSielc ober SBenige üor bir

\)erfammeU fiub in beinern S^iamen, ^r felbj! unter itjnen fe^n werbe,

^r, ber ©inS ijl mit bir, unb in bem öUe biefe SJerljeipungen Sa

finb unb %rmn: D! lap benn biefeä aud) on un6 in Erfüllung

ge^en, fo ba^ wir un§ in biefer ©tunbe un§ feiner geifligen ©e*

genwört erfreuen jum ^eil unfrcr ©eelen; unb gieb, bap ^ier unb

in nUen ©emeinben ber ©laubigen nid^tS anber§ möge öerfünbigt

werben, aU dv unb beine feligmadjenbc ©nabe burd) Sl)n! barum

rufen wir biet) an in feinem 9?amen: SSater unfer, u. f. w.

Xtxt e^l)ef. 4, 23.

Erneuert eud^ aber im ©eifi eure§ ©emüt()ö.

Steine geliebten greunbe in (5l)rifito Sefu! 2(l§ e§ mir auf

ba6 freunblid)fte in brübcrli^er Siebe oergonnt warb , mir al§ einem

t) (Sv[d)icncu I'ei @. Sdcimcr, Scdin 1829, mit fcl[icnticv ©vHäntng:

Sic (SavuM}JÄirc[;e war mc[;veve a)Jcnatc cincd SBaucsJ lucijcn ijefpcrvt. gewcfcn,

unb ba C(J jid) traf, baß grabe wü()rcnb incincsJ fuvjcn SUifcntfialtö in Sonbon

jum crftcn SHalc iviebcr ©ottcöbicnji gcl;alten »erben [oUtc: fo r)attc J?r. Dr.

(£tcinfü).>ff bic greunblid;fcit mir »orjufrfilai-icn, bajj iä) bie -prebigt übcr^

ncfjmcn mcdite. ©in fotdjcr gelcgcnlUcljcr 33ortrag mitten unter, bcn Bcrftreuun»

gen eincä folrijcn ?litfcnt[)alteä üor einer gau,^ fremben ®emeine gcI;aUcn , eignet

fic^ freilid) nnniger für ein gropcreö «publicum ; inbeß ba biefe ^rcbigt fctjon in

Sonbon auö einer im ©anjcn rcd^t getreuen 9'iaä)fd;rift gcbrnft tvorbcn ifl: fo

fonnte icl) gegen eine neue 93efanntmac^ung berfelben T;ier aud) nidjtji ficbeu;

tenbciS einivenben.
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gvemtlinge, ber aber borf) tud) jcrwanbt ijl unb bcfrcunbct, nn

biefem befonberä erfreulicl)en Sage ju eud) ju rcben : fo glaubte id)

ntd)tä bcffcreä ti)ün 5U fonncn , al§ mit blefcn SBoiten beä 2(po|lelä

tnö) anjufpredjen ; unb in bcmfelbigcn «Sinne, in we(d;cm er fie

ju jener 6()riflen = ®emeinbc rebete, will id; fie aud) für cud) an?

wenbcn.

<5§ war eine ©emeinbc t)on ßf)riften, weldjen ber ^^oflel

felbft ba§ Seugnig gab, bap fte aü$ @ottc§ ©nabc felig 9cmad)t

werben burd) ben ©lauben an Sefum. SGBenn er i^nen alfo ben^

nod) l)ier juruft, fie foUcn fid) erneuern im &ci\t: fo meint er ta--

mit nid;t jeneä urfprünglidjc geljcimnipüolic SSSirfen beä gottlidjen

®cifle§, wcldje§ bod) immer nur ber -Einfang bleibt iim^ neuen

Äebcnä , wenn ndmlid) ber 5S}?enfd) juerjt üon fid) fagen fann, 3d?

glaube, ^err, Ijilf meinem Unglauben; wenn er jucrflftd) in 2Bal)r;

t)eit ba§ Seugnip geben fann, .Sd) l)abe ein SBol}lgcfaUen nadj

bcm inwenbigen SO?enfd)en an bcm ©efe^c ©otteg, id) l)abc bag

SBBoUen unb SGBünfc^en, aber ba§ SSoUbringen feljlt. iScnn wenn

er üon iljncn fagt unb ifjnen bcjeugt, bap fie feiig geworben feien

burd^ ben ©lauben an Sefum: fo mußte anä) biefeg fd^on an il):

nen gefdjcl^en fein. 2Cber i>a^ neue unb gottlidjc Seben, weld)e§

dt unfer ©rlöfer wiebergebrad)t Ijat, bebarf einer beftdnbigen @rs

frifc^ung un\) Erneuerung aug feinem Urfprung. 9)?it jener erjten

^inwcnbung beö SÄenfdjen ju ®ott im Q^iauhm , beginnt erfl ber

Äampf jwifdjen bem ©eijle unb bcm Sleifd)e ; unb eben begwcgcn,

bamit ber ®ieg immer üoUjlanbiger werbe, bebürfen wir einer ii6)

oft erncuenben SSelebuhg jener gciftigen Ärdftc. SSon bicfer alfo

rcbct ber ^^ojlcl in unferm 3^ertc.

@bcn fo nun glaube aud^ iö), fo oft ic^ öor einer SSerfamm»

tung öon 6t)riften rebe, fie anfeben ju muffen al§ foldje, weld)c

fidb fd)on in ber feiigen ^Bearbeitung beg g6ttlid)cn ©eiflcä befms

ben, in weldjen ßb^if't"^ bereite angefangen i)at fidb i" geftalten.

2Cbcr wie weit wir c§ and) barin fcbon gebracht Ijaben mögen, wie

jlar! ber ®eij! fein mag über ba§ glcifd) ; immer bebarf e§ für un0

biefer fortgefe^ten unb unauägefeljten (Erneuerung in bem ©eiftc

be§ ®cmütt)e§; unb ju biefer foU un» 2(ne§ gebciljen, wa^ jubem

d)ri|llid)en ßcben gebort. £)aju foü beitragen bie tdglidje Hebung

in bem gottlidbcn ©efe^e, wie fte einem jeben ber Ärei§ feines SBes

rufg unb feiner gcfeüigen SSerbältniffe anweijl, in weldjem wir ja

immer ®elegenl)eit l)aben ju erfennen, wie mddjtig fd)on ber©ci|l

©ottcS in unä wirft , ober wie fdjwacl) wir nod) felbfl ftnb. ^aju
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foU beitragen bie jliUc ©elbjibetrad^tuncj, weldje überöU icne§ gc«

fcbdftige Zthtn unterbrid)t, fo oft ber 9}Jenfd) ftdj felbjl ^rüft, um

ju erfennen, inbem er in ben ©ipiegel bcä gottlid)en SEorteö ()in*

fdjaut, wie er geftaltet i|t. 2Cber aud) biefe unfere SSerfammlun*

gen, ja äße gemeinfdjaftUc^e Srma^nung unb (Erbauung, wie fie

beginnt mit bem vertrauten SJer^dltnif einjelner (Seelen untereinan^

ber aber am bcutlid)jlen unb wirffamjlen fi^ ju erfennen gtebt

unb ftcb in iljrem größten Umfange §eigt in unfern d)rij^Ucben 3u*

fammenfünften , a\i6) biefe t>at baran i()r eigenem unb befd)etbne6

Süfjeil. Unb bi^^über mit einanber nacbjubenfen, forbert un6 biefer

5Eag, an bem ibr cud) jucrft in biefen ®ott geweibten SJdumen

wieber jufamm^n finbct, auf befonbere SGSeife auf. 25arum modjtc

i^ aucb üorjuglid) in biefer befonbern a3e§iebung eud) bie ^rmab*

nung be5 2(pojleB anä ^erj legen.

^a^t un» be^balb ^rjlen6 erwägen: 2£üf weldje Sßeife be^

fonber» biefe unfere d)riftUcben Bufammenfünfte bie Erneuerung im

®eift be§ ©emütbS forbern unb untcrftü^en. 25ann aber audb

3wcitenS: SOBie biefer erfreuli4)e Sag mit feiner eigentbümlicben

S5eranlaffung eud) eine befonbere ^Cufforberung fepn foU, eudb biefer

Unterjiü^ung tbeilbaftig ju mad^en, unb burd) foldje (Erneuerung

im gcijügen ßcben ju wadbfen unb ^ujunebmen.

I. SÖBenn wir er|!Ucb un§ Vit %xa^t üortegen : S3Ba§ ift benn

bie befonbere eigentbümlid)c SBirfung biefer unfrer cbrijllid^en 3us

fammenfünfte jum SSe^uf ber Erneuerung im (Seifte be§ ©e*

mütb§? — fo werben wir ftc un§ nur ridbtig beantworten fönnen,

wenn wir barauf 2(d)tung geben, wa^ benn überbauet ba§ eigentst

li^ SÖBirffame in benfelben fei. S5Sa§ wirb ung, fo oft wir un§

bier üerfammlen , »or 2(ugen gebalten, womit befd)dftigen wir un§?

e§ ijl nicbtä anbereg, aB i^a^ SBort ©otteä. Söaa ergreift unS

allemal, wenn wir unä in unfern SSerfammlungäbdufern oereinis

gen, auf ganj befonbere unb eigentbümlicbe SSSeife? ES ijl ta§

S5ewu^tfein eine§ gcmeinfamen über 2(llc »erbreiteten ßebenS, in

SScjiebung auf weldbe§ feiner ttwa^ i|l für fidb felbj! unb burdb

ficb fetbjt. ©0 finben wir un§ t^kx aB bie (Slieber einer dbrijls

lieben (Scmeinbe jufammen. 2!)iefe felbft aber ift wieber nur ein

(Slieb einer großem fircblicben (Sefellfd)aft , unb aucb biefe, bie®es

meinfcbaft ber eoangelifcben S3efenner, ift nur ein (Blieb in iener

unficbtbaren Äircbe beä ^errn, welcbe überall nur cin§ i|l mi> baffelbe.

<Bt\)t benn, biefe beibcn ©tüffc, SBort (Sotte§ unbSSewupts

fein ber gcijtigcn (Semeinfcbaft, ftnb baä eigentlicb wirffame in allen
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SScrfammlungcn bcv ßfjrijlen ; ober gcwi^ aud) eben ba^jenige, n>ö§

om fraftigllen fein mu^, um un§ im ©eifle bc§ ©emuttjea ju er^

neuern, weil gerobe baüor ber alte 9)?enfcl) am wenigflen be|Iel)en

!ann. 2)enn ba6 fBoxt ®otte6 ijlt bic ewige unb Ijeilige S55a]^r{)eit,

weldje bi§ tief in ba§ Snnere beö ©emütljeS ()ineinbringt; aber

alle§, wa6 in un6 nodj bcm alten 5i)?en[d)en angeljort, ba§ Ijat

auc^ nod) einen 3;i)eil an ber Unwaf)rl)cit, baö @eful)l be§ gemeim

famen Seben§ , weldjeä un§ l)ier ergreift, mu^ unä notl)wenbig fejfs

l)alten an ber gemeinfamen £lucllc biefc6 gebend; aber alleä, bem

alten ^OZenfdjen 2(ngel)6rige, l)at einen S^ljeil an ber Eigenliebe unb

@clb)lfud)t. SOBenn biefeS bcibe6 nid;t wdrc, bie Unwaljrtjeit in

ben üerborgenflen liefen ber menfd^lidjen (Seele auf ber einen Seite,

unb bie ©elbjlfudjt, weld^e an bem Eitlen bc§ irbifdjen 2)afein§

l^dngt, auf ber anbern: wo ^dttc iemal6 bic ®ünbc Sfaum gewinn

nen unb ©ewalt ixbtn Unnm in ber unflcrblid^en, nad; bcm Eben«

bilbc ®ottc§ gefcbaffenen ©eele? Se ungetrübter wir un§ alfo

cincrfeitä ba§ gottlirbc SBort oor^alten, fo ba^ feine reine ^imm*

lifdjc SBal)r^eit unfcr innerjleS SOBefen burdjbringt; je freubiger wir

un6 üon bem gemeinfamen geben ergreifen laffen, fo bap un6 ^in^

gebenbe S^^dtigfeit, bie nidjt ba6 S^gc fud)t, jur ©eligfeit wirb:

beflo mel)r ringt ber alte SOJenfd) in un5 mit bem 5£obe; unb eben

fein 2(bfterben ift unfer june^menbe^, fid) immer erneuernbeä geben.

T)a% ift bie Erfaljrung, m. Sr. , weld?e alle treuen unb

glaubigen 5tt;eilnel)mer d)rt|ilid)er SSerfammlungen ju allen 3ei«

ten mad?cn; ba§ ift bie eigent^ümlidje 2frt, wie biefe jur Er*

neuerung im ©eijl be§ ©emütbeä beitragen. Unb ber 2(pojiel ^au»

lu§ bezeugt bie§ in einem anbern, unferm SSriefe t>erwanbten <B<f)Xi{t

htn, auf eine auäbrüdlidje Sßeife, wo er t>on biefer Erneuerung

im ®ei|le be6 ©emütl)^ rebet, inbem er fagt: SÖBir foUen ben neuen

SKenfcben anjiel)en, ber ba erneuert wirb ju ber Erfenntnip nad^

bcm Ebcnbilbc bep, 6er \i)n ^efd)affen Ijat; ba nidjt ifl ©ried^e,

Sube, S5efd)ncibung , SSorljaut, Ungried)e, (5a;tl)e, Änedjt, gretcr;

fonbcrn 2lllcä unb in "KUm Et)rif!u§ *). Sft nun biefe brüberlidje

©Icid^^cit nur in unferm gemeinfamen geben; ift jene Erfenntni^

nur in bem gottlicben Söorte: fo feigen wir m§ biefen SÖBorten beS

2CpoftcB nod^ genauer, wa^ wir befonberS burd) unfcrc d)ri(ilid)en

SSerfammlungen für unfere Erneuerung gewinnen foUen. Eö ifl

bie. .Klart)cit in ber Er!enntnip, wcld^eä ba fei ber ^eilige unb wol)l-

•) («c(off. 3, 10. 11.
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gefällige ©o^tteötrillc an un§ ZUt in ß()rijlo Sefu, eS i|l bic er^

l)i^tc lebenbigc S5cjief)ung auf bag gemeinfamc geben bei: Q.\)x\^m,

in weldjem eben @r 2llleg ijl in 2lllem
; fo ba^ ein Seber, ber alfo

gejldrft unb erinnert üon bannen 9el)t, fagen fann, ba^ nun wie

aufs neue unb in einem t)6()ern ©rabe nidjt mel;r er lebe im Sl^ifc^/

fonbern (S^rifiuä in i^m, unb bap ifjm auf§ neue ber ©eifl ß()rij}i,

was er üon ßl)rifto genommen, üerfldrt i^aht, 35iefe SSirfung wer«

bcn wir gcwip aUc immer reiner, fo wie immer reid)cr erfal)ren,

je weniger wir glauben , bap eS );)kx üwa^ anbereS wirffameS gebe,

öl§ biefeS beibeS, t)a^ SBort ©otteS unb ba§ S3ewuptfein bcrd)ri|ls

lid)en ©emeinfdtjaft.

©0 l)aben aud) üon 2lnfang an alle biejenigen gebadet, weis

6)m ber 2)ienjl an bem gottlidjen SBorte burd; bie ©nabe @otte§

5U ibrcm S5erufe geworben ij!; unb eben unfer 2C^ofiel l)at biep

am einfdltigflen unb beutlicbften ^erauSgefagt, inbem er f:prid)t, ©r

fei nid)t gekommen mit SOBorten menfd^lid^er SBeiSbeit, fonbern nur

mit bem Söorte ©otteS; er l)abe ftd) nid^t gebünft üwa^ anbereS

ju wiffen, al§ nur Sefum ßbrijlum htn ©efreujigten. ZUx eben

bepwegen fagt er aud), iia^ feine ^rebigt überall gewefen fei im

©eijl nnh in ber Äraft. Unb eben fo ermuntert er aud) überall

bie 6t)rijlen, feft ju 'i)alkn an ber ©emeinfdjaft , unb weifet t)in

an biefc, al§ an bie rechte SSürgfdjaft unb <Sicl)er^eit für bie gort»

bauer unb ©efunbl)eit be§ geif[lid)en ßebenS.

2Bo eSnun anberS gefd)dl)e al6 fo, ba würbe freilidl) biefer

gottlidbe «Segen an^ unfern 3ufammenfünften weidben; fte würben

ober auc^ nidjt me^r biefelbcn fein. SßSer l)ier reben wollte ju ben

ßb^i^en au§ feiner eigenen Söei^beit, ber würbe b^^nbeln, wie wir

in anbern menfcblicben ©efd^dften pflegen; unb bieienigen, bic bic*

!^er fdmen, in ber 2(bftd)t ben einen ße^rer öor ben 2(nberen ju

unterfd)eiben , inbem fie ndmlid) auf bie 2fnmutb unb £ieblid)!eit

ober auf bie ©tdrfe unb mcnfd)lid;e SBeigb^it ber 3?ebe oorjüg»

lid) merften, bie ftellen unfere Sufammenfünfte ganj onberen Der*

tern gleid), wo mit ben SOBaffen ber JKebe unb um anberen ^reiS

gefdm:pft wirb. SSeibc aber würben auf ba§ gleifd) fdcn, unb üom

gleifcbe nidjta anberS aB ba§ S3ergdngUd)e unb ba6 SSerberben

ernbten. 3e mebr wir oon allem SO?enfd)lidjen abfeben, \xnt eS nur

betracbten al§ bie ©cbale, in ber un§ bie bimmlifd^e ®aU bargcs

rcid)t wirb ;
je mebr wir für nid)t§ anbcreS (Sinn unb ©efdbmarf b^s

bcn, als für baö SSSort ©otteS, \ia^ tbtn fo einfältig ijl, als !rdf*

tig : um beflo mel)r werben wir 5unel)mcn in ber Älarl)cit ber @rs
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fenntnip. Sc weniger jeber, ber l)ic()cr fommt in bic ©emcinfdjaft

feiner d^rilllidjen 85ruber unb ©d)tt)ejl[crn um ftdj mit it)nen an

bcm Qottlidjm SBorte ju erbauen unb ju ftarfen, eine JRec^nung

anlegt, ttwi6 er felbfl fei unb gelte in biefer ©emeinfd)aft ber ©Idus

bigen, üielmel)r nur barauf bebadjtijl, au§ bcr gemeinfamen iCluclle

ju fd)6|)fen für ftdj unb fomit aud) für alle, bcnen er in feinem

geben wieber barreidjt üon ben neu gej^arften Ärdften ber giebc

unb ber 2Ba{)rl)eit: befto meljr werben wir alle gen?i^ erneut wer«

ben im ©eijltc unfcreS ®emütf)eä, um bef^o meljr wirb aUt^ oon

un§ abfallen, wa^ nod) irbifd) ift unb fleifd)licb, unb wa§ bc§*

wegen eine geinbfdjaft ijl gegen ®ott. SfBer aber befl'en öergigt,

ba^ wie wir alle ©lieber finb an bemfelbcn gciftigen ßeibe (Sbrijli,

fo aud) iebcr, inbem er biencn will mit feiner Q^aht, bebürftig ijl

be§ freunblic^cn ^injutrittä ber ®aht be§ 2(nbern, ber wirb immer

nur jenem gleichen, weldber, weil er nur in ben Slem^el ©ottc§

ging um ju ban!en für ba^, wa^ er bereite geworben war, unb

um ftd) mit 2(nberen 5U meffen, ungeredjtfertigt üon bannen ging.

Unb xüci^ anber§ wdrc ba§ wieber, als auf baS gleifd) fden, unb

üon bem gleifd)e ba§ SSerberbcn crnbten? £)arum lapt unS mit

unferm ganzen ©emüt^e auSfdblieplid) auf biefe beiben ^au^tjlürfc

gerid)tet fein! 5e mel)r unfer ^erj nur aufgettjan ij!, um ta^

SBort ©ottcä, wie cS an un§ ergangen i|! burd? feinen ©ol)n, in

un§ aufäunel)men ;
je lieber wir unä bur4)we^en laffen t?on bcm

lebenbtgen ©eijle ber ©emeinbe; in weli^er ein 3eber ftd^ felbfl

»ergibt unb verliert, um ftd) baburd) l)unbertfdltig wieberjufinbcn

in bem 9?eid)e ©ottc6, in bem er nid)t ein ©anjeS ifl für ftd),

fonbern nur ein St^eil, ein ©lieb: um bejlto reid)lid)er wirb aller

<Segen, ber in biefen d^riftlidjen SScrfammlungen liegt, über un§

!ommen, unb feiner üon un§ wirb je üon bannen gel)en, obnc ers

neut JU fein in einem l}6^ern ©rabe im ©elfte beS ©emütbeS.

SäSenn wir alfo t)icrl)er fommcn alä foldje, bie ftd) bewußt

finb, i)a^ fie biefer (Erneuerung bebürfen: woljlan! fo la^t un3

benn, inbem wir bie fc^one unb erfreuUd)c SSeranlaffuug be§ l)eus

tigen 5£agc§ inS 2£ugc faffen, im jraeiten ^i)dk unferer S5etrad)s

tung barauf feljen,

II. 2ßie wir un§ eben ^ierburd) um fo frdftiger foHen aufs

geforbert ft'nben, an jener UnterjlüJ^ung in ber Heiligung unb @rs

ncuerung, an jenem befonbcrn gottlidjen ©nabcnl)immel immer

aufs S'leue ju unferer ©eelen .^eile tl)eil5unel)men.

aSebenft, beSwegen, m. tl). gr. : 1) SBie biefc ganjc
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fd)6nc ^rncucvun^ cureS @ottea^ufe§ cttvö§ oer9an9l{d)e§ fein

würbe unb leeret, nid^tiger ol§ irgenb ein anberea menfd)Iid)e6

3Bcrf, wenn il)r nidjt ju bem aug3efprod)enen großen ^xvzth jus

fammenfommt. Sienn alleg onbere fa|!, wa§ 9}?cnfd)en unternei)^

men unb allein ober burcl) üercinigtc Ärdfte öu§fül)ren, t)at mans

nigfaltige Tlbjweffungen , unb bient ju gar t>erfd)iebenem @ebraud}c.

Se jufammengefcjter jebea ij!, je mcl)r mit SSerjlanb erbad}t unb

ausgeführt unb fe mel}r Gräfte baju ocrwanbt worben, um bejlo

t)iclfeitiger i|l ber ©ebraud^ unb bie 2lnwenbung. ^ier aber giebt e»

nur biefe§ (5ine, bie Erneuerung im ®eifte beä ®emüt()e6; unb

wirb bie§ t>erfe^lt, fo ijl nicl)tä leerer unb oergeblidber, aB bie§

Bufammenfommen, weil e§ ihtn feinen anbern S^lu^en unb ®c»

braud^ l)aben, weil eS un§ in feinem 5£l)eil unfereö weltlichen ße^

benä forbern, weil fonjl nid)t§ baburd) auägertd)tet unb geübt wers

bcn fann, wenn nid)t eben ta^ Sine, Erneuerung im ©eif!c bc§

®emüt()eS burd) baS 2öort ®otte§.

S35enn wir unfere Äird)en unb 93erfammlung§s^aufer bes

jcidjncn aU ®ott geweil)te Statten, fo ^aben wir woljl red)t; t)or;

auägefc^t bap wir babei bebenfen i)a^ Sßort beS 2fpo|!elä, bafi

ber ©Ott, ber ^immel unb Erbe erfdjaffen, nid)t wol^net in Ztm--

pcln mit ^dnben gemad)t, unb nid)t bebarf, bap man fein ipflege.

SÖBenn alfo bod) biefe ©ebdube i^m geweiljet ftnb, wenn wir fic

anfet)cn al§ bie ©tdtten feiner SBol)nung, worauf berul)t ta^, aU

barauf, ha^ wdl)renb wir l)ier üerfammelt ftnb im 3fiamen feinet

<Sol)ne§, Er unter un§ fein, in un§ wol)nen wtE, ta^ fein ©eift

5ur Erneuerung im ©eiftc beö ©emüt^eg, unb jur Heiligung un^

fere§ ßebenS wirffam ifl; unb ba^ eben baburd) i)a§ S5anb unferer

d^rijllid)en ©emeinf^aft, in weld)cr jeber gel)alten wirb burdb baä

©anje auf Ef)ri|Ium gebaut, immer met)r befejliget wirb.

©arum, fd^müden wir unb erneuern wir unfcrc ®otte6f)dufer,

finben wir un§ barin ein alä fleißige S5efud)er; eS fe^lt aber ber

(Segen ber Erneuerung im ©eijl be6 ©emüt^ä, eben weil wir tr;

genb etwaä anbercä babei wollen ober fud)en, — benn fonfl fann

er un§ niemaB fehlen: fo finb SÖ^ülje unb 2frbeit, 3eit unb Äojien

umfonj! aufgewenbet. Eine ©emeinbe oon Ef)rijlen, bie fid) i^r

®otteäl)au§ auf ba§ forgfdltig|!e orbnet, e§ auf ba§ fd)6nfte unb

angcmeffenfte üerjiert, ia aud) fleipig ift im SSefud) beffelben; fie

glaubt aber, bap l)ieburd) an unb für ftd) etwaä bewirft wdre, ah^

gefe^en oon bem, wa^ im Innern bc§ ©cmütljeä gefd)el;cn foU,

bie wdrc nid)t beffer ala jene, üon weldfjen Ef)riftu0 fagt, fie wd=:
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«n wie tie übertünd)ten ©rdbcr, wcldfjc ton öu^cn jwar ein

jlottlicIjeS 2fnfe()n l^dttcn, aber inwenbig waren fte ooUer Slobten«

gebeine. S)enn redjnet jufammen t»ie ®d)6n()eit be6 ®ebdut»e§,

bie güUe bcr 2(nwefenben, iitn SBot)naut ber 9?cbe unb be§ @e*

fanget; alleS ba§ ifl nur ein 2Ceupere§ unb warlid) nur ein Sobtcn*

gebdufe, wenn ea an bem Snnern feblt. X)enn wenn in bem®e*

müti)t bie (Scbnfucbt nid)t ijl fid) ju erneuern , in ber (Jrfenntnif

jujunebmen nad) bem ©benbilb beJTen, burdb ben wir alle gefdjaf*

fen ftnb in ber neuen ßreatur: \vai> fann anbereS barin fein fll§

^tanh unb SSerwefung, unb wa§ anber§ al6 ßiebe unb Tlnbdng*

lid)feit (obne fte fann ber SiJJenfcb nid)t fein) ba nidbt ju bem ©ei«

jltigen unb ©wigen, folglid) ju bem Srbifd^en unb Sf^icbtigen.

2) 'ilber eben fo la^t eucb befonberö aufforbern , m. tl). %t.,

eudf) \)itx immer nur ju ber Erneuerung im ©eifie be§ ©cs

mütb6 ju oerfammeln, baburd), bap eben biefe§ SBerf ein SGB er!

ber ßicbe ijl.

^i)x feib biefeö eud) gewohnten unb befreunbeten 9?aume§

lange 3eit beraubt gewefen, ibr wäret ungewiß, ob e§ würbe burdj*

äufübren fein, iijn auf fo erfreuücbe Sßeife berjujlellen; unb waren

nidjt bie ®abm ber Siebe, wdre nidbt bie freunbUd^e auf biefen

3wecf geridjtetc ©eftnnung ber 5J?itglieber biefer unb anbrer ®e*

meinben gewefen, fo wdre audb bas, wa^ un§ \)mtt mit fo banf*

barer greube erfüllt, nid)t ju ©tanbe gefommen.-

SBoblan! fo laft un'3 benn fragen: 2Ba§ wiH unb wa6 fud)t

benn bie ßicbe in biefem, wie in 2lUem? ©ie fud)t nid)t baä irrige,

aber fic fud)t alleS unb l)offet alle§, \oa^ wa\)x ift unb gut; fte

fudjt unb will nidjtä anberä, alä bap Tille ungefcbieben bleiben

mögen üon ber Siebe ©otteä, bie ba i|l in Sefu 6()ri|to; benn c§

giebt feine anberc wa^re Siebe, aB bie, weldje in Sb»" ^(^^f unb

burd) 3bn in unä aufgerid)tet ifl. SGBa§ \)at alfo anä) biefe cljrijl*

liebe Siebe gewollt, bie eucb bie§ fcbonc &otU^i)aü§> erbaut bot?

S'licbtö anbereg, aU ^a^ \l)x auf§ S^Zeue modjtet jufammengcfapt

werben in Siebe, bap eä aud) @ud) nid)t fehlen möge an einer

<Btattt, wo ba§ erneuernbe SSSort ©ottcö oerfünbiget wirb, an einem

SScreinigung§ort, um gefldrft ju werben in bem SSewu^tfein ber

d)rifllid)en ©emeinfcbaft.

©0 ebrt benn, m. tb- Sr., baa Sßerf ber Siebe! e§ fann

bei bem, wa§ biefe t\)üt, niemalä bie grage fein, ob wir mel)r ober

weniger tjerbienen eS ju empfangen, — benn bie Siebe wartet nicbt

auf baa »erbienen, fo wenig fte c^ crforbert, — aber ob wir fdbig



254

fint» eS ju 9ebraud)en, tiefe gwge l)nben mr übcvöU un§ üorju»

legen, wo trgenb etwas unS oB eine ©abe ter ßicbe bargeboten

wirb. SlBcnn Si)r nun anberä i)kx jufammen fdmet, al§umßud)

5U erneuern im ©eifte beS ©cmütljeg: fo wäret i()r unfdljig ju

einem foldjcn ©cbraud?; fo würbe bcr ^votä ber ^kht »erfe^lt

werben. ' Unb fo gewip S^r glaubet, ba^ eS nichts anber6 gewefen

ijt al§ fie, al0 tiefe reine ßufl unb greube an ber @rbaltung unb

Sßerbreitung jebeS lebenbigen SS5erfe§ d)rifilid)er ©cmeinfdjaft, wa^

Qua) biefen S£em;pcl erneuert 'i)att teflo me()r foUt i^r fud)en ba§

SQSerf bcr Siebe baburd) ju eieren, bap il)r cö würbig gcbraudjet. —
©0 wacbl^, mö) ber l)eiltgen ^rbnung ©otteä, bic ßiebc, biefer

Snbegrift alles göttlichen ©cgenS, burd) ftc^ felbjlt. Zuä) ber 2rpo|Icl,

wenn er ber ©emeinbe an welche bic SQSortc unfereS 5£ertc§ gcrid)s

Ut ftnb ^a§> 3cugni^ gicbt, ba^ ftc fcbon feiig geworben burd) ben

©lauben an 3cfum, toa^ meint er anberS, als taf ter ©laube in

tljnen tic Siebe gewirü^abe; benn baS ijl bic ©cligfeit beS 9)Jenfd)en.

©0 lapt eud^ benn jurufen in biefen erneuerten 50?aucrn i)tn

großen unb einzigen SBa^lfprud) aller (5^ri|!en: 3Ber in ber 2:kU

bleibet, ber bleibet in ©ott, unb ©ott in iljm. Sn ber Siebe ju

bleiben, baju labet un^ ein jebeS Sßerf ber Siebe ein; aber wie

nur burd) 6{)riftum bie Siebe auSgegoffen ift in unfre ^erjen, fo

wiffcn wir, giebt eS aud) fein anbereS SSleiben in ber Siebe, als

wenn ^r in unS -lebt. Unb baS iji ja nichts anberS, alS eben bie

feiige Erneuerung im ©eijle beS ©emütl)eS.

3) Sßenn wir aber irgenb einS üon ben SSerfammlungSl)du;

fern ber 6{)ri)1:en betreten, fo fonnen wir nid)t uml^in aud) (in bie

mannigfaltigen 3ertt)eilungen ber d)rifHid)en ©cmeinfd)aft gu ben^

fcn. 2)enn ein jebeS fold)eS ©ebdube i|l nur einem bejümmten

SSefenntniffe, einer ©emcinfd)aft, bic ftd) alS dm abgcfd)loffene

gefd)id)tlicl) erhalten i)at ,
äundd)|l geweift. SßSir wiffcn, wie wcs

nig bieS baS |5cftl)alten ber Einigfeit im ©eifte binbert, wir wif*

fen, wie obnerad)tet beS 2(nfd)einS t>om ©egentbcil bod) biefc

SSrennung unb 8Serfd)iebenl)eit burdb g6ttlid)e ^irbnung bcflebt. Unb

alle gottlicbe £)rbnung jlimmt jufammen, unb feine ft6rt unb ^im

bert bic anbere.

©0 ftnb benn aud) bic l)iefigen ©emeinben «nfrcS bcutfd^ =

eöangelifd)en SSefenntniffcS für biefeS unfrer ®:prad)e frembe Sanb

ein lebenbeS S^enfmal jencS großen SÖSerfcS ©otteS, ndmlid) ber

SScrbcfferung unb Steinigung bcr c^rifilid)en ^ircbe, weld)e in uns

ferm beutfd)en f8aterlanbc begonnen würbe. Sntem nun S^r meine
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^iefigen t)cutfd)en ©rüber ^ucl) grofjcnt^eil^ in t)cn ©ef4)aftcn cure§

S5erufe§ bcr ©pra^je bicfeo 2onbe6 bcbient, inbem 3^r an biefeS

ßanb mit mand)en t^cuern SSanben gefeffclt feib, unb (5ud) manc

nigfaltiger «Segnungen unb gottüdjer 2Bo()ltt)aten erfreut in ber

bürgcrlidjen @emeinfd)aft mit bem d)ri|llid)cn SSolfe, unter bem

\i)x lebet; fo lapt 'ü)x tnd) bennod) bi^i^ anreben in ber ©^rad)e un»

fer» S3aterlanbe§
, fo uht iljr l;ier bie gorm be§ eüangelifdjen ®ot*

teöbienfteä wie er in unferm 2>eutfd)lanb beflet)t, fo befinbet 3t)r

düd^ ^ier fortwa^renb in einer befonberen ©emeinfdjnft mit benen,

bie im SSaterlanbe berfelbc ©laubc unb biefelbe Zxt unb SBeife be6

S5efenntniffe§ d)rifKid?er ^al)x\)dt üereinigt.

Unb n)o()l mu^ e§ oud) etwa» ©ute§ unb ©ottgefdUige^ fein,

ba^ biefe§ 2)en!mal big lest erhalten worben; benn e§ ijl bergna*

bige SGBiüe ®otte§, bap biefeg 2Berf ber SSerbefferung ber Äirdjc,

wie eg in 25eutfd)lanb begonnen ^at, mö)t in bemfelben eingc*

fdbrdnft Utibt. SBic üiele S5emü{)ungen ba§ ©üangelium ju »er»

fünbigen ftnb üon biefer unfcrer eüangelif(i)en J;ird^en;@emeinfd)aft

ausgegangen! wie üiele S3oten beS S^^iebenS, bie urfprüng(id) feine

anbre ©pracbe rebeten al§ bie unfrige, \)ahtn ftd) jerflreut in oüc

^i)tik ber ©rbe! Unb wie anci) ba§ beutfcbe SSolf mannigfaltig

Derbreitet ifl in biefem unferm gefitteten unb gcbilbeten Söelttbeile:

fo giebt e§ faft in allen ßanben beffelben fold)e £)enfmale biefer

S5egebent)cit in einer großem ober geringern 2(njal)l @oangelifd)cr

©cmeinben. ^a^t e§ un§ al§ etwaä ©ottgcfdlligeS hztxaci)ttn,

ba^, inbem wir fo erinnert werben an jene weitverbreitete ©eg^

nung, wir un^ immermeljr barauf fidr!en, nad) biefer üdterlidjen

SBBeifc SSefenner ßljrifli ju fein unb mit allen Ärdften jur @r^als

tung unb SSerbreitung feineä g6ttlid)en Söorteä ju wirfen. —
^arum lapt @ud) üon mir, ber i^ unferm gemeinfrf)aftlicl)en SSa*

terlanbc angehöre, ba§ SOBort ber ^rma^nung nid)t mißfallen, bafi

aucb S()»^ fe|lf)alten moget an biefer bcfonbern ©emeinfd)aft unter

ben mannigfaltigen ^inberniffen , bie einem fold^en 3ufammen^al;

ten entgegentreten in einem fremben ßanbe ; bap S^r biefe SSerfamm^

lungen fleißig befudjen moget unb Quo) bemul)en ju iljrem S3e»

jleljen mitjuwirfen.

2)aju ifKJud) l)eutenod) eine befonbere©elegen]^eit eröffnet; unb

wie unb we^balb e§ für biefe ©emeinbe befonberS wünfdbenäwertf) fei,

ba^ fie treulid) benujt werbe^ baüon giebt Qnä) ber würbige ße^rer ber-

felben mit einigen gcfd)id)tlid)en Söorten jejt nod) befonbere '^flad)-

weifung.
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<Bo beben!t bcnn 2(Uc baS SBort beö :^errn , baf er lieb ^nt

einen willigen ©eber; jumal, wenn eS gilt jur Untei:l)altung bet

©emeinfdjaft ber ©laubigen; jumal, wenn eä ein SBer! ijl, ba6

ba beitragt in unfern d)ri|ilid)en SSerfammlungcn bie J^eiligung unb

bic Erneuerung im ®eij!e beS (Btmüt\)t^ ju beforbern. 2)ann wirb

auf ÄUen, weld)e biefeS gute SBer!tl)atig forbern, bann wirb auf bem

SBort ber SSerfünbigung , weldjeä l)ier an ben ^agen be§ ^errn

erfd^allt, fo wie auf ber brüberlid^en @emeinfd)aft , bie ^ier bejle^t,

ber g6ttlid)c ©cgen xü^tn, an ben un^ bie SBorte unfer§ 3)erte§

erinnern; unb ber SBunfd), mit weldjem idt) btefe ^tattt betreten

f)aht, bap Sl)r l)ier erneuert werben moget üon einem 5£age be§

^errn jum anbern im ©eijle be§ ®emüt^§, unb immer frdftiger

anäicl)en unb au§fd)müffen ben neuen 9Kenf(^en in rcd)tfc^affnet

®ered)tigfeit unb J^eiligfeit, — biefer SQBunfd) wirb immer me^r

in erfüHung ge^n, ^um greife beS ^crrn, jur gorberung feiner

^\xä)i, jum J^eil einer jeben einzelnen gläubigen ©eelc. 2(men.
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XXI.

?rm 25ften ©onntage naä) SErinitati^ 1828. t)

2Cm SSobtenfcjle.

Xext DffenSarung 3, !!
©ie^c, id) fommc balb. ^altc wa^ bu I)a|lt, bap niemanb

bcinc Äronc ne^mc.

il/C. a. gr. ! unter bic irrigen unb öerwirrenben SSorflellungen unb

Ucbungen in ber d}rtfllid)en Mixö)t, üon bencn fie burd) biejenige

Steinigung unb SScrbefferung , ju tt)cld)er au6) wir un§ freubig bc=

fennen, jum St^eil frei geworben iflt, ge{)6rt aud) bic, böp mctc

Sa^r{)unberte lang bie 6t)rij!en glaubten, burd) opfernbe ©ebcfe,

we(d)c für bie £)a^ingefd)iebenen bargebrad)t würben, fonnten bic

nod) auf @rben wanbelnben zimn ©influp t)abcn auf ba§ ®efd)iff

bcrer, bic üon ber @rbe fjinweggerufcn worben. 3^ic freubigc ßu«

üerftd)t in bemjenigen ,.bem wir alle leben unb bem wir alle jlcr*

ben, i)at biefen SBal)n üerfd^eud)t, ber feinen 9iaum wiebcr unter

un6 gewinnen fann. Söenn wir alfo feit geraumer 3eit am @nbe

unferS firdjlidjen Sal)reä immer eine befonbcrc ©ebadjtnipfeier be«

gc'^en für bie, weldje bic gottlidjc SSorfel)ung üon biefem irbifd()en

(Sdbau^laj abgerufen ^at: fo wollen wir bamit nid)t§ anberc§, aB

nur, wa^ wäf)renb beä SSerlaufeä bcä Sa^re6 bie fd)mer5lid()c 2(ns

gclcgenf)cit ber ©injelnen war, au§ beren Sebengfreife ber J^err balb

biefen, balb jenen, balb fo balb anberä abgerufen l)at, ju einer

gcmeinfamen 2(ngelegen^eit mad)en, um baburd) juglcid) baäjenigc,

Yoa§ ftc am (5nbe bc6 Söl)reö nod) fd)merjlid) bewegen fann, in

il)nen felbft ju einem reinen unb @otte§ würbigen ®efüf)l umju;

wanbcln. ©o oft wir aber unfere Sal)ingefd)icbenen an bie ©tatte

ber fRü\)t begleiten, unb e§ werben bort SBorte beö Slrofie§ unb

1-

t) a3ci-Un, 1829 (Oci ®. 9{cimev).

«ßrebigten IV. 17
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ter S3cru()igim9 9cfprod)cn: waS ijt ea onberS, meine ©cliebten^

womit jic nud) wenn nur SBenigc »erfammelt jtnb in beS ^crrn

9?flmen bei folc^en Gelegenheiten , ollemal ju enbtgen pflegen, aB

böp wir bitten, ber ^err wolle un§ alle weife madt)en ebenbaburd),

ba^ wir bebenfen ba§ @nbe, wcldjea una allen beüorj!el)t. SSBorauf

fonjt alfo foUen wir ea aucb an biefem feierlid)en SJIagc abfel)enbei

ber gropen SSerfd^iebenljcit ber Umjlanbe unter wel(I)en, unb bcr

2(rt wie einzelne gamilicn unfrer ©emeinbc hiXxxÜQX werben fein

•mögen burd) ben 2(bruf il)rer ©lieber? xqo,^ fonnen wir aud)' an

biefem aiage beffere§ tl)un al6 \i^^ namlicbe? Unb barauf nun,

w. g. %x., sielen bic üerlefenen SBBortc auö ber Offenbarung So*

l)annia ab.

(Sie gef)6ren frcilid) einer 3eit an, weld)e an einen foldjen

Buflanb wie ber gegenwärtige, wk eine fo lange 9?eil)e üon Sal)r»

l^unberten , in benen fid) bie d;ri|!licl)e Äird)e in 9?ut)e unb ^rieben

üon einem ®efd)led)t jum anbern bauen unb immer mel)r erweitern

würbe, nid)t benfen fonnte, einer 3cit, al6 bie ungebulbige @el)n»

fucibt ber ßl)rifien nad) bem , ber fo jeitig wenngleid) crft nadb i>oltl*

bradjtem SSSerfe üon ber ßrbe erbost worbcn war, allen SQBortcn

biefer %xX, welche er jurüffgelaffen b^tte, bie S3ebeutung gab, \iG.'^ er

balb, (kw^ nacb menfdjlid^em '^o.<x'^t balb, wieberfommen werbe in

ber ganjen üoUen ^errlid;feit feinet 9ieid)ea. tiefer ^i\i gebort

ganj befonberS baä gebeimnifüolle unb fd)trer üerjidnblicbe ^\x^

(kW, au6 weldjem bic oerlefenen SSorte genommen ftnb, unb auf

weld)e6 id) aud) in unfern gemeinfamen SSetracbtungen fo überaus

feiten nur binweife. ^a ftnb Ck\x^ bie SOBorte unfereg %v(Xt% nid)t

ben ©injelnen gefagt, fonbern fie ftnb au§ jenen ©enbfdbreiben an

öerfdbiebene d)rijilid)e ©emeinben, weld)e bie» S3ud) eroffnen, unb

finb, wie bie audb bunfeln SBorte lauten, CkXk bie ©ngel biefer ©cs

meinben geridjtet. ,X)enen alfo wirb gefagt, „(Siebe id) fommc

balb," unb ber ganjen ©emeinbe, „^alte xoc^^ \)\x böft, "^(^^ nie-

manb beine Ärone nebme." 2lber t^zw, wenn wir, xoo.% 5unad)(t

Unb unmittelbar nur (^injelne unb bod; immer nur einen fleinen

%\)i\\ unferer ©emeinbe fdbmerjlicb berübrt \)^{, ju einer gemein^

famen "^ngelegenbeit madjen: wie folltcn wir unö bann ni^Jt biefc

Sßorte üorjüglid) aneignen, ja, xoxt nidbt <x\\Cc) fte auf bie ©injel;

nen anwenben, weld)en t\>txi ber 3Cbruf oyx^ biefem jeitlicben ßeben

baö balbige Äommen beä S^txxxi ifi, weldjeä un§ allen bcüorftebt?

Unb wir bürfen nid)t thzxK einen balbigen fd)nellen 3^ob unö üor

2(ugen bellten; fonbern, wenn wir <n\x6) wm (nn't^xt, fcl6|! baä größte
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SSKaajj angenommen, bodj fd)nell t?er(aufenbe Äürjc be§ gebend

bcnfen, bürfen rvit un5 nur erinnern, wie wir am (5nbe jebeS

Sa{)reä geneigt ftnb 511 glauben, ba^üon einem Saljre jum anbern

bie Seit fd)ncller i()rc glügel fcbwingt unb bat)in eilt, um bem

Sßortc, „@iebe i<i) fomme balb" feine ooUe ©eredjtigfeit wiebcr«

fahren ju laffen.

2£ber wenn wir weiter {)6ren , wie eg f)ier lautet, — unb baS

ijlt ihm bic Srmaljnung in biefen 2Borten ber ©d)rift, bicwirunS

i)mtt an§ ^erj legen wollen, — wenn wir boren, e§ werbe, bo»

mit niemanb unfere Ärone nebme, nicbtS erforbcrt, aB nur ba^

wir fefl l^altm, ma^ wir b^ben: fo fd)eint bieg fo leirfjt unb fo

febr ber ^leigung jebeä aucb beä natürlid)en 50?enfdbcn gemdp, unb

wir \ii)zn auf er bem, rva^ ju einer befonnenen unb mutbigen ©e*

gcnwebr gebort, fo wenig (Scbwierlgfeit tahd, bap wir 25ebenfcn

tragen mocbten, auf i>k^ SBort allein unfer fejleä SSertrauen ju

fejen, jumal c§ au^ biefem bunfcln S3ud;e üon nur jweifclbaftem

Urfprunge genommen ifl. 3Darum, wollen wir bennocb biefe§ SBort

jur 9fid)tfd)nur nebmen, fo wirb e§ febr wobl getban fein, ba^

wir juerjl anbere benfelben ©egenjianb bctreffenbe SBorte ber ©cbrift

bagcgcn i)alkn, um nad) einer folcben SSerglcicbung bejlo ftcberer

ju fein, baf wir aud) bie ridjtigc 2(nwenbung baüon für un6

aUc macbcn.

I. SBenn wir, m. .a. %x., un6 erinnern, wie bowfig «nfer

@rl6fcr, 5umal in ber legten 3eit üor feinem iieiben, wie unS bie

eoangelifcben @(^riftfteUer bericbten, mit feinen Jüngern gerebet b^t

oon feiner ßufunft, üon ber 9ied}enfd)aft, bie bann ein jeber oon

ben ©einigen ibm werbe abzulegen b<Jben: fo finbcn wir frcilid)

bort fo mancbe ^u§fprüd)c, bie bem 2(nfebn nad) bem unfrigen

ganj entgegengefejt unb gar nicbt fo leidet unb gefabrloä flingen

wie ba6 SBort, weld)eä wir \)kx »ernebmen, unb bod; audj aB
ein fold)e§ , weldbeä ber ®eift ben ©emeinben fagt. SSßenn e§ bi^f

beift, „^altc wad bu ^<x^:" fo unterfcbeibet ber ©rlofer in feinen

©leidbnipreben biefer 2(rt baä, \va^ wir l)ahm oon bem, xt>a^ wir

i^abzn foUen, unb fagt, SBer nid)t i)at, wa^ er b^bcn foU, wa§

billig üon ibm erwartet werben fann, bap er eS erworben i)abm

foUte für feinen ^errn mit bem ^funbe, weldbeS ibm verlieben

war, bem wirb aud) genommen werben, wag er b^t. SSon einem

foldben Unterfdbiebe aber fcbeinen bie 9Borte unfereg ^ixtt^ nidf)tg

5U wiffen. ^ier wirb nur üon bem ge(!l)alten eineg SSeftjeg ge*

rebet; bort ijl bie 9f?ebe öon einer lebenbigen, tbätigen, angcj!reng*

17*
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Un 9öir!famfett. Sßcr nur tjorjetgen fonnc, wa§ er bcflEjt, unb

o(fo nid)tg ^at, aB wa6 er fd;on üon 2(nfang anf)atte, ben erflart

bcr ^crr für einen unnitjen Äned)t, unb Id^t 'i\)m öud) ba§ nel);

men, wa^ er !)at. Unfer SJJert (hingegen fagt, bem bcr ba fejt

geijalten wag er f)atte, bem werbe niemanb feine Ärone rauben

fonnen. SSSie lofen wir nun, m. t\). gr., btefen Sßiberf^rud)?

(Sollten jene SQBorte beö ^errn unter feinen Süngern fo ganslid)

üerflungen gewefen fein, bap fd)on ber Sünger, beffen Sßerf biefeö

5Bud) tjt, nid)t mcl)r an eine folc^e 9iebe be6 ^errn foUte gebad)t

l^aben? 3^aS fonnen wir wo^l nid)t meinen, ba ja eben iene

Söorte boc^ hi^ auf unfre SSagc gefommen finb ! SSielmeljr ftnb ftc

gewip t>on bem 2(ugenbUff an, wo ber ^err fte fprad), ber 5O?aa0*

flab gewefen, weld)en feine Sünger fid) untereinanber t)ort)ieUen,

um ftc^ baburd^ §u einer frdftigen SBirffamfeit ju erbauen. —
!Mber wir ftnben freilid^ auf ber anbern (Seite aud) bem unfrigen

dt)nlicl)e 2(u§fprüd)C in foldjen SBorten beä ^errn , weld)e üon bem

9'Jeid)e ®otte6 l)anbeln, unb in weld)en er bie 50?enfd)cn jum 5£id)»

Un unb S^radjtcn nad) biefem Sieid^e unb nad) bejjen ©eredjtigfeit

ermuntern will. £)a fagt er, ba§ 9?eid) ©otteä fei gleid) ber fojit*

liefen ^erle, bie einer fanb, unb aEe6 anbere üerfaufte, wa^ er

\)atU, um ftd) iizn SSeftj biefe§ ^(einobg ju üerfdjafen, unb bei

einem folcben 25ilbe fonnen wir an nict)t§ anbereä benfen, aB an

einen blopen SSeft^, ber, wenn man il;n einmal l)at, nur feftge*

l)altcn fein will, an ein ®ut, beffen Sßert^ nid)t barin beftel)t, ba^

nod) etwa§ anbere^* baburd) erreid)t ober erworben werbe, fonbern

iiai \i)n lebiglid) t)at in ftd) felbft unb in bem SBo^lgefaEen be§

SSefi^erö an iljm aU einem Äleinobe. 2!)iefe SBortc beS ^errn

ftimmen nun ganj wo^l mit benen unfcr§ S^erteä überein, ^alte

wa^ bu l)aft, bamit bir niemanb beine Ärone nel)me. 2fber wenn

wir un§ fragen, ob wol ber ©rlofer jemaB fein Sfeid), bie (Seg=

nungen feiner ßrlofung, fo fonne angefel^en unb bargejiellt ^aben

aB etwa§, baö man i)aht unb bel)alten fonne, unb taxin befidnbc

bennalleg? '^tin, m. g. ^r.! ba§ würbe unfer aller gemeinfamem

©efü^lc gar fet)r wibcrflreitcn. SBie alfo vereinigen wir beibeg?

35ic 9?eben, weld)e ba§ 9?eid) ©otteä meljr aB ein Äleinob bars

j!ellen, fallen gr6^tcntl)eiB in tk frül)eren Seiten beö Se^ramtcS

unfer6 ^errn; wogegen biejenigen, weld)e eifrige Streue em^feblen

unb auf bie abjulegenbe Siecbenfdiaft l)inbeuten
,

fpdteren Urfprungä

ftnb. Sn jenen rebet er aB ber eben 2(ufgetretene ; in biefen aB

ber, welcher balb Ijingei^n werbe, aber nur um wieber äufommen.
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©0 lange et umf)crgln9 unb vcrfünbigtc, ba§ JKcid; ©otteS nnl)C

l)ixan, fonnte it)m nid)t§ fo fe()r am ^erjcn liegen, nB bem fleinen

^duflein, weldjeS fid) im froljen ©lauben um \\)n ju fammeln an-

fing, bie ^errlid}feit biefeS neuen 3"f^önbe6 anjuprcifen, unb il)r

S3crlangen nad) bemfelben nufjuregen unb ju j!eigern. lil^ aber

bie ®emeinfd)aft ber ©laubigen fcfl Jverben follte, unb feinen 3un=^

gern beüorflanb, ol)ne ii)n für bie SSegrünbung unb 2(u§breitung

feines 9ieid)eg t^^tig ju fein: ba mupte er il)nen ben (jciligflen

©ruft unb ©ifer Im ©ebrauc^) ber \i)mn mitget^eilten l)6l)eren Gräfte

anö ^erj legen. 2Cbcr thtn biefe Gräfte be§ ®ei|!e6 ft'nb jener

feiige S3eftj, unb ber fann nur feftgel;a(ten werben im treuen ©e-

braud). 2)eän)egen ift nun aud) beibeö, bieä geftljaltcn beffen,

vöa^ wir ^abcn, unb iene§ Söud;ern mit bcm anvertrauten ^funbt

nid)t zweierlei, fonbern S'inä unb baffelbe. Unb ba§ liegt aud)

fc^on in ben SBorten unfercö Serteä felbj!. 2)enn fragen wir,

SGBa§ ift eS, \va^ wir \)kx ermuntert werben ju Ijalten, weil wir

c§ i)abm: fo l)ci^t e6 in biefem SSricfe an bie ^ngel ber ©emeinbc

»orl;er, ^ieweil bu i)a\t mein 253ort beljalten unb ^ajlt meinen 9'?a=

men nid)t verleugnet. SBaä alfo feft gcl)alten werben foU, weil

unb wie bie ©emeinbe e§ Ijatte, baä war tUn baSSOBort. Wa§>

fagt aber ber ^crr felbfl von feinem SBortc? 2^ie 2Borte, bie idj

ju cuct) rebe, ftnb ©eif! unb ^thm, unb alleS anbere, baS liegt

in bem l^injugcfügten, wdre aud^ nur gleifd^ unb fein 9'?Ü5. ©ei|l

unb Seben, m. a. §r., wenn wir baö ()6ren, fonnen wir babei

wol irgenb an einen unt^dtigcn Seftj benfen, an einen in fid^

abgefd;lof['enen unfrud)tbaren ©enu^? 9Zein! wo ©eifi unb Mtn
ftnb, i>a i|! aud) ein ^erau§treten aus ftct) unb Einbringen in an*

bere», ba i(! aud) ©djajfen unb Sßirfen. 2(lfo nur in biefer ©e;

ftalt fonnen wir fejiljalten, wa§ wir t)aben; unb fo werben wir

bann aud^ aufzuzeigen l)ahm, \va^ wir nodj nidl)t Ratten, ©eliger

©enup unb erfolgreid)e SIBirffamfeit ijl ^ier nur ein§ unb baffelbe.

^a6 gefiljalten ijt nidjt fo leid)t al§ eä bem erj^en Klange naö)

erfd)eint; aber ba6 2Budt)ern unb Erwerben ifi auä) thtn fo ftd()er,

al§ unfer ^IdubigeS SSertrauen auf ben, üon weld)em wir aUe§

l^aben, \va§> wir Ijalten fonnen unb galten foUen. Unb nad;bem

wir fte una fo ergdnjt Ijaben, fo la^t un6 jejt ndf)er mit einanber

bctrad^ten, wa§ in biefer immer toö) tr6j!tid)en unb ermutl)igenben

2£nweifung eigentlid^ entl)alten ift, in weld)er wir unfere <5id)ers

^eit finben muffen für bin 2(ugenbliff, wenn au^ für un§ ber

^err fommt.
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II. Unb idj bin überzeugt , m. g. gr., wenn wir nur bie

SBorte, bie icb üorf)cr au§ bem 3ufammenl)angc mit unfern a!erte§»

Worten anfü{)rte, aB bie SSebingung, unter weldjer fd)on ba6 %tp
Ijolten beffen, \va§ wir ^aben, un§ unfere Ärone fidjern !ann,

wenn wir biefe nur in i^rem tiefj!en ©inne unb ganjen Umfang

aufföffen, fo bxaü(i)zn wir auc^ nur ganj einfadj bei itjnen j!el}n

ju bleiben. T)n fjaj! mein Sßort bef)alten unb meinen 9Zamen

nicl)t üerldugnet, fo lauteten fte. @o lapt unS benn 5unad)j! fra«

gen, Wie fid) baä SBort be§ .^crrn aB ©eift unb geben ju erfen«

nen gab in feinem ßeben unter un6, oon ben erften anfangen an

bis 5U feiner fct)6n|ten unb feligften Sntwüfelung , bamit wir in

freubiger Erinnerung an ba6, \va^ wir immer fd^on bebalten l)a«

ben, jugleid) fel)en, wa^ wir auä) in 3ufunft fe|!l)alten follen.

©eben wir nun jurüff ju bem erjlten 2(uftreten beS ßrloferS

auf bem «Scbau^laj biefer Sßelt, welches war ba§ 2Bort, burd)

wclcbeä er fiel) gleic^fam ben S35eg ju bahnen fudjte §u ben ^er«

jen ber 9);enfct)en? ^ein anbercS, ala baä freunblicb einlabenbe,

Äommt \)tt ju mir alle, bie H)x mübfelig unb belaben feib, id)

will eud) erquiffen; fein anbcreä, alä bas fü^e SSerf:pred)en , ba§

er ibnen j^att be§ fd)weren Soeben, unter welchem fte fid) abqudl»

tc n,bucl)|Hblicbea ®efej, dunerer £)ien|f, willfübrlicbe SSSerfe, fortan

nur feine leid)te ßaft auflegen wolle. S)ie Seiten feien üorbei, wo
man fid) flreiten mod)te über ein t)ier unb bort beä g6ttlid)en Sien*

jlcS; 7lnbetung im ©eift unb in ber unmittelbaren 2Bal)rl)eit, unb

ba§ (5ine ©ebot, unS mit berfelben befreienben 2iebe ju lieben,

ba§ fei fein 3od) unb feine ßajl. SBo^l un6, m. g. gr. , wenn

wir bie§ immer fcftgebalten unb auf biefe SBeife un§ ^ahzn frei

madben laffen üon bem «Sobn! Ubtx wie reid) and) unfere (^rfab*

rung baüon fein mag, wie biefe üon Sbw mitgetbeilte grei^eit ber

^inber ©otteä aud) über baä irbifcbe ^thm ber SO?enfd)en eine

überfd;wenglicbe greube aug^ugiepen »ermag: id) glaube bod), wir

fönnen fein 'js(i\)x unferä ßeben§ jurüffgelegt \)ahtn, obne auf maus

d)crlei SOBeife aud) baä erfahren ju b^^ben, wie tief bie S^ieigung

fid) unter ein anbereä Sod) ju beugen unb anbere gaftjen auf ficb

ju nebmcn in ber menfd)lid)en (Seele liegt. <So wie fie erfd)rifft,

fei i§> nun irgenb über ba§, wa^ im duperlid)en ^chzn bie Untjoll»

fommenbeit ber menfd)lid)en 3^inge b^i^beifübren fann, ober über

tbre eigene ©cftalt, wie fte fid) im (Spiegel beg gottlicben SBorteä be«

fd)aut, fo gerdtb fie aud;) in bie S3eforgnip , ob ba§ fanfte 3od)

wol genüge, unb ift nur ju geneigt fid) wieber frembe gajlen aufs
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jubürbcn. Sc me^r wir un6 nun bafüv, jumal in bcn ^(nfdn^cn

t>e§ cbriftltd)en gebenS, btwa\)xm, unb ben ©laubcn, ba^ un6 alleä

5um S5c|len blenc, fe|l()a(ten, unb un§ nld)t überreben laffen, ba^

wir onber» um ©otteä SBotjlgefaUcn ^u bienen braueben, aB in«

bcm wir ba§ ^eil in Qi)xi^o umfaffen unb in aller greubigfeit ber

Äinber ®otk§> leben : um beflo weniger werben wir in ©efabr fein,

ba^, aud? wenn ber ^err fommt, unä jemanb unfrc Äronc ncl^j

mcn fonnc.

Zhtt ba§ SBort beä ^crrn war nidjt nur biefe§ frcunblicb

cinlabenbe, e§ war aucb t'm fraftig bclebenbeS. Sßenn er bic Saft

oon ben SO^enfcben genommen i)atte. unb iljnen fagen fonnte, ©eljc

t)in, bcin ©laubc \)at bir gcljolfen, beine ©ünbcn ftnb bir ocrs

geben; wenn e§ in einer einzelnen @ce(e wa^r geworben war, ba^

ber (Sol)n allein burcb bic 2Bal)rbeit aud) wa^rbaft frei ma^t: fo

mupte ftc audi) ein ganj neues, feiner gottUcben (Jinwirfung wür;

bigeS, ba§ neue 9ieid) ©otteg anfünbigenbeS itbtn burcb iljn unb

für ibn beginnen. 2lucb in bicfem ©innc fagt er, 2lllc bic SBortc,

bie id) ju cucb rebe, finb ©eifl unb ^ihtn; unb thm bie§ meint

er oorjüglicb , wenn er fagt, SQ3cr ju mir fommen wirb unb trin^

fcn, bcm will id) Icbcnbigeä SBaffer geben, ba§ in ibm ein S3run*

nen werben foU, ber in baS ewige iibcn quillt. — ©o gicbt @r;

unb wir HUt fonncn wol nic^t anberS a(§ ba§ frcubigc 3eugnip

ablegen, bap wenn ba^ ^erj üoU geworben ift oon ber Siebe ©ot»

tca, bic burd) 3b" in unä auägegojjen i|!, auä) ber SO?unb baoon

übergebt unb SBort unb ^\)at baoon 3eiignip geben. S)a§ i\t baS

bclebcnbe SBort be§ ßcbenä, wcld^cS fein Qlnberer fo i)at wie @r;

in bicfem <Sinne fagt er aucb ju unä, SBcnn bu bicb befebrt ^a^,

fo jldrfc beine S5rüber. @o fönnen wir bic ©cmcinfcbaft mit ^^m

nidbt fcftb«ltcn, obnc aud) ben 50?cnfcben ©otteS ju jeigen burcb

bic SBcrfc, ju bcnen er allein gefcbicft ifl; wir fonncn mit bcm

SBBaffer bc6 ßcbcn§ nid^t getranft werben, obnc ba^ e§ anö) üon

un§ auSftromc unb aud) 2Cnbcrc burd) baffclbe cvquift werben.

SOBenn wir nun fo in unferm geben überall feinen Silamcn befen»

ncn , m. g. gr. : fo t^un wir nid)t§ anbcreä aB feflb^ltcn , wa§i wir

baben. Unb wenn wir biebei bebarren obnc mübe ju werben; wenn

wir bicfeä Icbenbigen SÖBaffcrS immer bei un§ fübren, ba§ oon

fclbjl immer auSfiromt , unb ficb aud) an^ ber urfprünglid)en £lucllc

immer wicber in unS erneuert bi§ ber ,^err fommt: wie follte cö

bann wobl gefd)cbcn tonnen, ba^ unfcrc Äronc un§ genommen

würbe? wie foUtc bcnn wol ber J^err, wenn wir ein fo(d)e§ geben
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\>ot i()n bringen, ben 2(u6fprud) t()un fonnen, bap un5, weil wir

nic!)t f)atten, genommen voitbtn foEe tt>a6 wir i).aben?

Unb fo [e{;en wir benn auf aUc SBetfe, wie bieg beibeä einerlei

ijl, Se(^()atten wa6 wir \)aUn unb treu fein in bem worüber wir

gefejt finb — fei e0 nun wenig ober üiel, benn eä ift mand)erlei

SDZaa^, md) weldbem ber ^err feine ©aben auötbeilt. SBenn ber

9?ebe am SBeinflod bleibt: xva^ Ü)üt er anbera at§ nur feft^alten,

waa er l)at? unb bod^ fann er aud) nid)t mel)r tljun al6 biefe§,

um üiel grüd;te ^u bringen ! 2^a6 f6|Ilid)e 2)ing , bap ba§ ^erj

feft werbe, fann un§ nirgenb anberS l)er fommen, al§ nur auS

bem Se(!l)a(ten an ber lebenbigen @emeinfcf)aft (5l)rijli; üon baber

ober aucb gewif. Senn biefe befielt nur barin, baft wir Gräfte

eine6 \)b\)txm ßebenä üon iljm em:pfangen ; unb t)on feinen SBorfen

fagt e», bap fie ®eij! unb Seben finb, weil wir üermitteljl ibrer

eben biefe Gräfte überfommen. galten wir alfo biefe ©emeinfcbaft

feji, unb ndbren un§ immer wieber an feinem SBort: fo bleiben

wir eingefugt aU Icbenbige (Steine in jenen geij^igen Sempel ®ot«

tc§, in weldbem allein er auf eine etgentbümlicbe Söeife wo^nt,

unb evf^arfen mit biefem immer me^r, bi6 wir berangejogen wers

ben jur "Jl'ebnlicbfeit mit bem üoHfommnen ßeben^alter 6brij!i.

Unb wie fann e6 bann anberg fein, al§ ba^ ber ^err, wenn er

fommt, un§ aU treue ©enoffen feiner 3:i}dtig!eit unb feiner 8ei»

ben aud^ beruft um einzugeben in feine greube.

H^t midb iebod) §ur üoUjIdnbigen Erläuterung nur nodb

einc§ mit .Äurjem erwdf)nen, an§ bem äufammenbange unferer

SKerteöworte, baS id) nid)t gern übergeben mocbte. @ö ^d^t ndm*

lid) bort unmittelbar üorber, „£)ieweil bu b^l^ bebalten \:ia^ SlBort

meiner (Sebulb, wiE id) aucb bicb behalten üor ber ©tunbc ber

SSerfud}ung, bie fommen wirb über btn ganjen Söeltfreiä, ju »er»

fudjen bie ba wobnen auf Erben!" SSobl, m. ti). gr., ift bieg

ein 1:)zxx\i(i)z^ unb ermutbigenbeä SßSovt! S55a§ id) oorber mebr

berübrt unb angebeutet b^be, aB baf idb e§ \)atU au^fübren fons

nen v>on ben mancberlei SSerleitungen bie eS geben fann, fabren

5U laffen \va^ wir ^ahzn unb anbere 2ßege e;n5ufd)lagen, anbere

<Stü^tn ju fucben, ba§ befcbrdnft ftd) nicbt nur auf bie erften 2fn*

fange be§ d)riftlicben gebend, fonbern e§ wieberbolt fid) unter gar

mancberlei ©ej^alten immer wdbrenb unferer ganjen irbifcbcn Saufs

babn, unb bieä alle§ wirb bi^»^/ g^^id) aU ob e§ ein einziger tnU

fcbeibenber 3lugenbliff wdre, ein ein§ige§ furcbtbareS ©erlebt ©otteä,

burcb ben 2(u§brud beäeid)net, bie ©tunbe ber SSerfucbung, weld)e
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fommcn wirb über alle bic auf (Jrbcn toof)mn. Unb \)kx ^abtn

wir alfo fd^on t)or bcr (Srma^nung baä troj!reic^e SSerfpredjen, ba^

dt un6 bewahren will üor ber ©tunbe bcr SSerfudjung, n idbtfo

jwar, baf wir über^au^t nid;t üerfud)t werben — benn wenn fos

gar 2(ergerni0 not()wenbig fommen mu^, wie mcl me^r nod^ SSer»

fud)ung — aber bod) fo, ba§ wir nidbt barin erliegen. S^Zurmüfs

fen wir foldje fein, bie ba§ SBort feiner ©ebulb bewat)rt l)aben.

gragt iljr nun, wa^ ba§ fagen will, ba§ SBort feiner ©ebulb?

2)ie ©cbulb unferS ©rloferS, m. tl). gr., unb feine S5e^arr(icbfeit

ffnb nur ein6 unb baffelbe. ©ine blo^ leibenbe ©ebulb bat er felbjl

nur ba geübt unb infofern, aH er gar nid)t^ weiter ju t^un unb

5U wirfen t)attt; unb anberS begebrt er eine fold)e a\x<i) nidjt Don

un6. ©eine eigentlidbe ©ebulb war bie ruhige burcb alle ©cbwie*

rig!eiten binburcb fcrtge^enbe 2(u5fübrung be§ S[ßerfe§, woju ©ott

ibn berufen batte. tiefer ©cbulb fonnen wir un§ 2llle getrofltcn,

benn er übt fte nocb an allen bencn, bie feinen S^lamcn befennen.

©ä ifl bie S5cbarrlid)feit beS guten unb treuen ^irten, mit weldjcr

er aUe, bie feiner (Stimme folgen, ^ufammenjubalten fucbt bei ber

gefunbcn SBcibe feines SDBorteä, mit welcher er allen nad^gebt, weld)c

im SSegriff finb fid^ ju üerirren. SBie nun aber and) biefe§ SBort

©eijl ijl unb 2thtn: fo fonnen wir unS bcf[cn, ba9 wir baä SBort

feiner ©ebulb bewabrt bflben, nod) nid)t fd)on be6b«Jb rübmen,

weil er un§ oft jur red)tcn ©tunbc SBarnung unb S^rofl, (Srleu^)»

tung unb .Kraft geworben ijl
;
fonbcrn eä mup aud) in un§ gewirft

baben biefclbe S3ebarrlid)fcit unb Slvcue in allem, woju ©r unS

berufen \)at. Unb gewip, je unauSgefejter wir tbatig ftnb in bem

SBerfe bco ^errn, unb un§ nid)t abwenbig mad)cn laffen burd)

irgenb eine gurdjt ober ßuft; ie mebr wir aud^ 2lnbere nad) SSer^

mögen fudjen §u ftarfen unb §u bewabren : nm befto ftcberer werben

wir aucb felbft bewahrt bleiben in jcber (Stunbe ber S3erfud;ung.

SßSüblan benn , m. g. gr. , baä ift ber SBeg , ber un§ allen

üorgeseidbnet ift. 3u unä allen obne Unterfdjieb be» 2llter6, ber

Um|!anbe unb ber So'^tfcbrittc fann gefagt werben, ©iebe, iö)

fomme balb. Safjt uny be§fall§ gute 3uüerftd)t l)to,tn\ 2ßir bür*

fen nur bellten, wa^ wir baben, bap aud) ha^ Sßort feiner SSer*

beipung an un§ in Erfüllung gebt unb bie oerbeipene .Krone un§

gefiebert bleibe. 2a§t una gleip anwenben, baf wir un§ jireffen

nad; bem 3icl, ba§ üor un§ liegt, ob wir e§ ergreifen modbten!

Unb wenn wir fo fein SßSort bebatten, fo \)at eä wol feine 9iotb,

iia^ wir feinen S'iamen üerläugnen follten. £)aa ffiiewuptfein, waö
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wir cm öcijltgeti- ©ütcm Ijcihm, nur üon \i)m ju i)ahtn, wirb ju

bcjltimmt fein unb 5U mact)tlg, aB ba^ e» nid)t unfre greubc fein

foUtc, feinen S^lamen üor aller SBelt ju befennen ; ber ^rei6 be8

treuen ©eligmadjerä wirb auf unfern 2i:p^en fein, weil er in un*

fcrm ^erjen ij!; unb eS wirb unä ein eben fo fupeä alö crnflcS

(Sefdjaft, ©orge ju tragen, ba0, biä berJ^err auc^ ju una fommt,

jcbermann erfennc bap wir feine Sünger finb.

^(ber, m. g. Sr., laft mid) nocb 5um ©djlup meiner JRebc

ba§ SBort an biejenigen richten, bie ber ^err in biefem Sa^re bc»

trübt \}at, inbem er ©inen ober ben 2lnbern auä il^rem ndcbften

Greife abrief, unb beren fcbmerjlidje ©efüljle §u t^eilen wir l)eute

befonberS berufen ftnb. 2öie mannigfaltig aber, m. g. %x., ftnb

bie Umfidnbe, unter benen bieä gefd^eben i|!! 2ßie üerfdjieben wa»

rcn gewip üon 2(nfang an bie ©mipfinbungen berer, bie ber J^err

fo geprüft l)at! SSSie frifdt) mögen bei 9J?anc^en nod) bie SBunben

bea ^er^enS bluten, unb wie üieleS hingegen fidt) bei 2(nbern fcbon

ereignet t)aben, woburd) ber (Sd)mer5 gemilbert ifl. Sßie faft mu
moglid) fd^eint e§ baljer, ein allen gemeinfamcä unb bod() ergrei»

fenbe6 2ßort beS a^rojleS unb ber S5erul)igung jufagen! ßapt un§

be§{)alb von allen duneren SSerfd)iebenl)eiten abfeljn, aber un6 ju

ben inneren wenben, weldfje ftd) leii^t überfe^en laffen unb für un§

%Ut juglefc^ bie bebeutenbften ftnb.

dm großer 3^l)eil berer, weldbe im SSerlauf eineS Sal)rc§ ba§

3eitlid()C gefegnet, finb immer fold()e, beren ßeben nod) nid)t ent*

wiffelt war, beren geijlige Ärdfte noä) fdjlummerten, unb in benen

bat)er aud) bie i\)mn gropenttjeilä fdjon 5ugeftdberte ©emeinfd^aft

mit (Sbrifto nod) nid)t ju einem hzrvu^Un ' unb wirffamen ^tbin

^at gebeif)en fonnen. ©0 üernel)met benn S^r, benen fold)e kleine

entriffen worben finb, wa^ ber ^err, in bemfelben 3ufammenl)an9

flu§ weld)em bie SBorte unfereg Slerteö genommen ftnb, ju eurem

S)roj!e fagt, ©ie^e idt? l)abe üor bir gegeben eine offene Zi)üx unb

niemanb fann fte jufdjlie^en! (ix felbj!, m. g. ^r. , wie er anber*

wdrtä fagt, ift bie 3^()i\re, bie immer offen |^el)t, unb niemanb

fann fte jufdjliepen; er ijermag nid)t biejenigen, bie be^ .^errn

©igentbum ftnb, au6 feiner ^anb ju reipen. ^lud) bie. \)on l)innen

unentwiffelt fd)eiben muffen, bleiben in feiner ^anb; unb fo wie

er bie 3;()üre jum Zthtn ift, fo wirb er anii) fte ju \>im geben

einzuführen wiffen, baä er unS ZUtn geöffnet l)at.

Unb wenn aud) je^t nodi) in ber ®emeinfd)aft ber (5l)ri(len

e§ mand()e giebt unter ben 2>a^ingefd)icbenen, beren natürlid[)e6 ^thtn
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jwar voUfommen cntwiffelt i|l unb jur SSoUjlnnbigfeit gebieten,

aber faum l)at ba$ ^(uge ber Siebe unb Hoffnung aud) nur bie er*

flen Äcimc bes l)bi)zxii\ ßebcnä in iljnen entbefft! tDah freilid?, m.

g. gr. / ba§ ifH ber tieffte ©djmerj, wenn wir Tfngel^orige verlieren,

bie ftd) nod) in biefem Suj^^nbe befinben. Zbtx aud) für bie, welche

biefen bittcvn Äelc^ im üerfloffenen 3ö()rc \)ahm leeren muffen, liegt

ber Zxo\t in ben SOBorten biefe§ 23riefeä an bie ©emeinbe. £)ber

wie, m. ti). gr., fonnen wir üon irgenb einem, ber, wenn aud)

nur im aupern Umfang ber d;rifllid)en ^irdje gelebt l)at, ju bc*

\)aüpkn wagen, bap ba§ 2Bort bc§ ^errn gar nidjt an i^n ergan*

gen fei? Unb fann e§ irgenbwo unwirffam fein, wo e§ bod) an«

gelangt i|l? Sa, wenn e§ aud) SSiele giebt, in benen c§ nod) nid)t

5ur Äraft unb jum ^ibm gebieljen ifl: wirft e§ nid)t aud) in biefen

«Seelen bennod^ al§ baS flrafenbe unb mat)nenbc 2Bort? ^ann i^r

©ewiffen einen geringeren 9)?aapjlab feflljalten auf lange 3eit, —
benn üorübergeljenb fonnen fid) freilid) oft bie j!rdflid)en ©ebanfen

entfd)ulbigen , — aber fann ©iner unter iin§> einen anbern ^aa^
j!ab in feinem tieffien Snnern für immer gelten laffen, al§benba6

SBort ©otteä, baä Sid)t ber 2öal}rl)eit, in ber d)ri|llid)en ©emein»

fd)aft gejltem^elt l)at? Unb wenn ba6 SBort ©otteä wenigflen^ bod)

auf biefe SQSeife im Snnerjlen be§ ©ewiffenä tief eingewurzelt ijl:

fo bürfen wir gewi^ üerfrauen, ber J^err werbe t)a^ nid)t üergeb»

lid) bleiben laffen, unb aud) nod) jenfeit tiermögen, e§ ju einem

fd)6neren geben ju erweEfen. gür un^ alle l)at e§ eine äl)nlic^e

3eit gegeben, unb aud) unä l)dtte baä 2oo6 treffen fonnen, fd)on

bamal§ üon biefcr SBelt gerufen ju werben, ©ewi^ werben wir

md)t glauben wollen, ba§ e§ nur üon einem fold)en Umfianbe ah

Ijdngc, ob bie SSarmljerjigfeit beffen, ber ber 2£bglanj ift ber ewi?

gen Siebe unb bem alle ©ewalt gegeben ij^ im ^immel unb auf

(Erben, il)r 3iel erreid)t ober nid)t.

Unb wenn eä unter ben ^al)ingefd)iebenen 2£nbere giebt, oon

benen wir ein frot)ereg unb beffereä Seugnip i)ahtn im Innern bea

©emütba, unb an benen bie tl)eilncl}mcnbe Siebe mel)r greube ^atte,

fold)e, t)on bcncn wir fagen fonnen, fie t)aben nid)t nur erfannt

xoa^ ber wohlgefällige SBille ©otteä fei, fonbern fie ()aben aud) gewollt,

fie l)aben bem inwenbigen 502enfd)en nad) Sufl ge{)abt an bem f)ciligen

SQSillen ©otteä, aber freilid) bca SSoUbringeno war nur wenig! 2ßie

oft finb bie guten SSorfdje frud)tloä wieber l)ingewelft! unb wo ba3

waf)r^aft ©utc 5um äJorf^ein fam, mc wenig äufammenljang war

bennod) in biefen 2(euperungen be§ fiebcnS! S5SDl)lan! roa^ fprid)t ju
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btcfcn bcr @ei|! teS ^evrn? T)mn bu I)aft eine fleine Mxa^t, ober

fte^e, id) trill niad}en, ba^ [tc fommcn follen unb anbeten ju beinen

Su^en, unb erfennen, bap id) bid) geliebt i)aU. Znd) bie fleinc

itraft, wie flein fie fei, ifl bod) ein 2fu§flup an§> jener gottlictien

.Kraft, bie in bem war, ben wir alä .^errn unb ^rlöfer üeretjren;

fie brüfft einem jeben bag 3eid)en auf, bap ber ^err it)n geliebt

l)at, unb alle 9}?dngel unb ©djtüadjen bie nod) übrig finb !6nnen

c§ nid)t au6l6fd)en. £)arum follen wir Me jejt fd)on aucb in ber

fleinen Äraft ben ewigen gottlid^en Urfprung gern üereljren. Hhtx

wie füllte ber ^err nid)t bicjenigen , bie bodb auf bicfe S33eife auö)

feine Beugen finb unb feinen 9?amen nid)t verleugnen, wie foUte er

nid)t aud) fie für foldbc ernennen, bie ba galten, \va§ fie \)ahzn,

wenn ibnen aud) in biefem 2:ihin nur wenig gegeben war!

2(ber enblid), m. g. §r. , wirb e§ ja aud) niemals an folcbcn

fehlen, üon benen wir in einem Ijoljeren ©inne getrofl fagen fonnen,

©ie boben gehalten, \xia^ fie batten , unb ^Jlicmanb !ann ibnen ibrc

.Krone nebmen. 2lber wie treu unb emfig ftc aud) gewefen finb,

wie frei fie audb gefianben, wie großartig fie aucb gewirft l)aUn

mögen im 9feid)e (15otte§: ber .^err fann fie bod) nur rufen alö

^nedbte, bie ba ^ttl)Cin b«ben, wa^» fie fd)ulbig waren; unb au6)

,wir fonnen fie nur aU fold)e anfeben, bie @r bewabrt 1:)at in ber

©tunbe ber SSerfud)ung unb bie glüfflidb überwunbcn b'^ben. (So

lapt un§ benn an(i) boren, wie e§ üon ibnen bei^t! SQSer überwin»

bet, ben will icb mad)en ^um Pfeiler in bem geiftigen SSem^el ®ot»

te§, auf ben er ftd) ftüje, unb ber ibn tragen belfe. 2£ber ber Ztm-

ipel, in bim wir "KUz fcbon l)kx lebenbige «Steine finb, ba6 ifi bi^i^

biefe ^ircbe ßbrifti auf ©rben , bie angefodjtene, jireitenbe, fid) nocb

bober bauenbe unb fcboner fdjmüffenbe. 2öie fonnen nun für

biefe bie ^abingefdjiebenen erft nacbbem fie überwunben b«ben nod)

ftü^enbe Pfeiler werben? ^iä)t anberä al§ baburd), ba^ ba§ 2Cnben?

fen ber ©erecbten im ©egen bleibt, unb ficb al§~eine fortwirfenbe

Äraft 'bt\vat)xt\ alfo baburd) , bap wir ibr 2fnbenfcn feflbalten,

bap ibr ^ilb un§ üorfd)webt, bap ibr Seif^iel un6 leud)tet. S^ur

baburd) fonnen fie Pfeiler werben in bem Semmel ©otteS, an be*

mn er ficb ^o^'^^ aufbaut; nur baburd) fann bieä SBort beg ,^errn

an ibnen in Erfüllung geben. <Bo la^t un§ benn fe|!balten ba§

2fnbenfen berer, bie unfere SSorgdnger gewefen finb in ber .Kraft

be6 (SlaubenS unb in ben SBerfen ber Siebe! ^eber neue Sünger

bcä .^errn, ieber taipfere SSorfdmpfer, wenn er biefer irbifdben 2(rbeit

unb SDiübe entboben ift, bleibe nid)t nur unyergeffen in ben ©emüs
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tigern bcvicnigcn , weld)C tic nad)|len Saugen fcinc§ 8eben§ gewcfen

ftnb; fonbern gelöft üon ber irbifdjen Unüollfommcn()elt rü'ixh ]i'm

S3l(b fort al§ eineö fotd)en, für bcn fdjon erf(i)ienen ijt, wag wir

fein werben, ^bcr füt)len wir nid)t btefc 9c{)eimen Gräfte ber cblen

SSilber, \vdä)i un§ bie ©efd^idjtc ber Xixä)t (5()ri|!i aufbewaljrt?

'?fli<i)t eben fo aud) berer, bie in bemfelben ®ei|^ in einem ftillen

Greife xtlö) gefegnct wirften? SSerbreitet fid) nid)t ber (Segen bie*

fer 2Crbeit ber SSoUenbeten in unferen Seelen jule^t nod) unbewußt

wof)er er fomme immer weiter über alle, bie in ber @emetnfd)aft

beg ©taubenä unb ber Siebe mit un§ ftel^en?

@o(d)e§ aSewuf tfein oon bem wa^ un§ bleibt, wenn ber Äob

unter un§ feine idbrlidbe @rnbte gehalten i}at; fold^c erneute lieber*

jcugung üon einer fraftigen ®emcinfd)aft ber üollenbeten ©emeinbe

mit ber irbifdben, baä i|l ber bejie ©egen biefer gotte§bienfl(ict)en

^eier! Unb bamit biefer un§ niemals fel)le, fo lapt unä nod) ein;

mal ju bcn SBorten ber ©d)rift ^urüffgeljen, bie wir l}eute jum

@runbe gelegt b^^bcn, wk fie urfprünglid) unb unmittelbar nid)t

ben (^injelnen gefagt ftnb, fonbern ber ©emeinbe be6 ^errn. „^alte

wa§ bu l^afi" wollen wir unä jurufen am ^nbe biefeS firdjlidjen

3al)re6 im 2(nbcnfen an biejentgcn, bie im SSerlauf beffelben bal)in

gegangen finb! 'äuä) ftc l)at ber ^crr aufgenommen nad) iOJaap«

gäbe, wie fte zhm baä fef!gel)alten l)atten, wa^i wir ^aben. 2a^t

un§ l)alten, wat> wir l)aben! unb wenn wir un§ bewußt finb nur

eine fleine Äraft ju befijen: fo lapt unä befto 'treuer fein SBort

bet)alten, feinen SJamen befennen unb in feiner (5d)ule bleiben, um
von i^m immer auf§ neue ju vernehmen baS Sßort beä ^tbtn^l

a^ gel)e \)on SiJJunb ju 50?unbe, ba^ e6 jebem gegenwartig fei,

wenn er beffen bebarf, ba^ Seber eä bem TTnbern öort)alte in ber

©tunbe ber SSerfud)ung, bie e« il;m üerbunfeln m6d)te ! Unb wenn

wir üon jebem S(il)reäfd)luf wie üon jeber ftnfenben ©onne ges

mal)nt ber ungewiffen irbifd)en Bufunft gebenden: fo la^t un§ fejts

jlel)en auf bem SBort ber SSerl^ei^ung aud) für bie fleine ^raft,

bap boc^ 5ule|t Me fommen foUen unb anhütn üor benen, bie

ben S'lamen beä ^errn befennen. Unb feinem üon un§ fei bag

S55ort, „®iei^e id) fomme balb" ein SBort be§ ®d)reffenä, fonbern

eine freubige S5otfd)aft, • wie jebeö SSJort feinet 50Junbeg! S)enn

burd^ feine ©nabe werben wir Ijalten wa^ wir l)aben unb unfere

^ronc wirb unä nid)t genommen werben. 2(men.
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XXII.

5tm imitm ©onntage bejg ^b^ent^ 1830. t)

ZnU M^ 1, 12-17,

3ßie üiele tt)n aber aufna()men, bcnen gab er ^aä)t ©otteä

Äinbcr ju werben, bie an feinen S^lamen glauben; wcldje nid^t

\)on bcm ®eblüt, nod|) t»on bem Sßillen be§ gletfd)cä, nod) üon

bem SBinen eine§ Wlanm^, fonbern t)on ©ott geboren finb.

Unb ba§ SBort warb S^eifd) unb wol^nete unter un6, unb wir

fa^en feine ^errlid)fett, eine ^errlic^Feit aU be§ eingeborenen

(Sohnes üom SSater, üoUer ©nabe unb 2Öa{)r^eit. 3ot)anne§

jeuget üon i^m, ruft unb fiprid)t: £){efer war cg, öon bem ic()

gefagt tjabe: 9lad) mir wirb fommen, ber oor mir gcwefen ijl,

benn er war e!)er benn id). Unb üon feiner Sülle ^abcn wir

%Ut genommen ©nabe um ©nabe; benn ba§ ©efcj ijl burd)

9Kofen gegeben; bic ©nabc unb SSa()rl)cit ijl burd) Sefum

ß^rifium geworben.

Vjt. g. %x.l SBenn wir in ein neueS Sa^r unferä fird)lid)en 2c*

ben§ mit einanber übergeben, unb weil wir in biefer fd)6nen unb

fr6l)lid)en Seit jugleid) ber ©eburtäfeier unfereä ©rlofcr^ entgegen*

fel)en, baS 3cil)r bamit beginnen, unfere ©emütljer l)ieju anjufdjif«

fcn : wa^ wollen wir babei anber^ tljun, al§ inbem wir un§ jeigen

al§ (3ol(l)e, bie wtnn fie iiä) feinet X)afeinS erfreuen, fo au^ imi

mer wieber auf6 S^Zeue feiner 2(nfunft l)arren, ba^ wir i\)n auf§

^leue aufnehmen. SSon biefer 2(ufnal)mc ß^rijlti nun unb üon ben

feiigen So^Ö^" berfelben rebet ber 2f^oflel in ben üerlefencn SBortcn

öu§ bem 2fnfang fetne§ ©üangeliumä. ©6 fann mir freilid) nid^t

in ben @inn fommen, m. g. gr., ben ganzen Snl)alt biefer SSortc

in einer einzigen 85etrad)tung erfd)6^fen ju wollen, aucl) nid;t cnt*

fernt nur baöjenigc alle§ anzuregen, wci§> in btefen reid()f)altigen

SSBorten rul)t, weld)e ber üorjüglid) geliebte Sünger beg J^errn nie*

t) «crlin, 1831 (bei ®. JRcimcv).
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bcrgcfdjrieben ijati aber ßinige6 wcnigjlenö, unb jtvar tt)c(d)c§ fo,

wie cS fid) mir in tcr erneuerten gefung bicfer SQSorte barbot, fid)

bodb t>ielleid)t nid)t oon felbfl Sebem fo bargeboten t)at wie mand)c6

^(nbere in bem Snljalt biefer SÖBorte, worauf wir oft unb immer

wieber jurüffommen. — ©inigeö üon biefem wenigjlen^ m6d)te id)

in ber beutigen S3etradbtung ©udb an§ ^erj legen.

I. 3:)a6(5rfite fei biefeä: Snbem 3obanne§ fagt, ba^ ßbrifluö

benen, welcbe ibn aufnabmen, bie Ü)?acbt gab, Äinber ©ottea ju

werben, j^ellt er auabrüülid) einen ©egenfaj auf jwifcbcn bicfen

unb ben Äinbern eineö 9J?anne§; nid)t ©oldje, fagt er, foöten jtc

werben bie au§ bem SDBillen unb ©eblüt beg gleifd)e§, nod) oon

bem SSillen eineS 9)?anne§ geboren ftnb, fonbern au^ ©Ott geboren.

SQSoUen wir nun biefe§ recbt üerfteben: fo muffen wir barauf ju«

rüffgeben, bap ber "Jf^oftel bei biefem 2(nfang feineä eüangeliumS

bie ganje SBelt üor 2(ugen \)at, fo wie er fte in SSejiebung ouf

benjenigen, beffen geliebter Sünger er war, erfennt. ©ie jieHt jtd)

U)m bar al§ ^inc große ginflerniß, aber in feinem ^erjen lebte

nun baS £idi)t, weld)eö in biefe gtnfterniß Ijincin fd)eint; unb feine

näcbfle SBelt befonberä jleüt fid) ibm bar al§ baä ^igentbum beffen,

ben er fennen gelernt 'i)at aU ba§ fd;6pferifcbc Sßort, burcb wel«

d)e6 unb um beSwillen bie SBelt gemad)t i|l; aber er fagt jugleid^,

ha^ bie ginfierniß bag Sidjt nid}t begriff, unb bap, al§ er in fein

©gentbum faln, bie ©einigen ibn nid)t aufnabmen. SGSenn er alfo

nun fortfdbrt, 'om (Seinigen aber, bie ibn aufgenommen, l^aht er

bie SiÄacbt gegeben .Kinber ©otteS ju werben, unb nidbt mebr fold)c

ju fein, bie auä bem ©eblüt unb SGBillcn be^gleifcbeg unb au§ bem

SGBillen eineö 9)?anne§ geboren werben: wa^ fann wobl anber§

feine SOieinung fein, alö bap bicfeö genau mit jenem erjlen jufams

menbangt? £)arauö meint er fei jene allgemeine ginfierniß ents

fianben, welcbe nid)t üermodjte baößidbt ju begreifen; bieö §ugleid()

babe bie 9Jienfd)en ücrbinbert ibn aufjunebmen, baß fte mit ibrem

ganjcn ©inn unb ©emütb fo gebunben waren an ibre ©eburt

auö bem Sßßillen unb ^leifcb be§ 5[l?annea. £)ie nun alfo burd)

xljn bie Wla6)t empfangen, Äinber ©otteä ju werben, bie foHen

nun nicbt mebr ©old)e fein, ^ie Sünger beä ^errn fonnten txa

mala baä ganjc menfcblicbe ©efcbled)t, an weldbeg fie fid) wenben

foUten, nur tbcilen in biefe hdt)m ^auptjweige, ber eine baö SSolf

be§ alten S3unbe§, ber anbere alle bie febr üerfcbiebenen ©efd^ledb*

tcr, weldbc al6 Reiben mandberlei üerfebrtem SBal^n bingegeben wa»

ren, in beffen S5eraufd)ungen unb SSerfü^rungcn üu^ bie natürlid()C
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Offenbarung ®otte§ an alle Ü}?enfd)en it)nen «erfd)it)unben war. —
S5ctrad)tetcn fic nun baS ganje fo 9ctl)ei(tc menfcl)lid)C ®efd)led)t:

fo fonntcn fie an beiben Steilen ntd)t§ anber6 fei)en al§ ©old)C,

ttJtc Si>{)anneg fie ben Äinbevn @otte§ gegenüber befcl;reibt, weldje

ganj unb gar ^xk biefen mcnfd)nd()en 5Sej!immungen allein fingen.

25a§ SSol! be§ alten S3unbe§, tt)elcl}e§ glaubte, baf eä ®ott eigen

fei wegen feiner 2(b|lammung üon 2(bral)am ®otte6 ©eüebtem, für

biefea war, 5U bem ©amen 2(bral)am§ ju gel)oren, alä feine S^lad)*

fommen geboren ju fein, ber gropte SSorjug, \<x- eigentlid) ber ein»

jige : aber eben beSwegen war au4) auf biejenigen, weld()e mit i^nen

(56l)ne 2(bral)am§ waren, i()re Siebe mit allem il;rem %\^XiX{. unb

3;rad)ten ganj allein befd)rdn!t; unb in i^rem ^od)mut^ <x^\tXtXi

fie alle 2(nbere um fid) ^er nid)t nur gering, fonbern aud) unrein.

2(ber nid)t anberS war cä aud) unter benen, weldje bem SSolfc

@otte§ gegenüber j!anben als ^eibnifcbe ©efd;led)ter ; unter \t\izm

\)on ibnen l)errfc^te berfelbe ©inn. SScrfdjmol^en mel^rerc fleinc

©efeUfcbaften in eine größere jufammen, fo erweiterte fid? um ein

weniges bicfe S5efd)rdnfung ; aber jebeS fejte feine g^reube unb feis

nen ©tolj barin, üon biefem ober jenem ©eblüt abjujtammen, unb

^txi biefe ^Zlbflammung war jugleic^ bie ©renje ber ßiebe unb

Sl)eilnal)me. Sßenn nun ber 2£poftel fagt, bap ber .l^err benen,

weld^e tt)n aufnahmen, bie SO?ad)t gab, .Kinber ©otteS ju werben,

btc nid)t fo waren wie jene, fonbern au§ ®ott geboren: fo will et

offenbar jugletd) biefeS fagen, bag m ber 2lufnat)me 6l)ri|lti aEe

jene SSefdjrdnfungen unS üerfcbwinben , bap e§ bann einen Sorjug

ber 2£bftammung für unS nid)t mel)r giebt; fonbern ie mel)r wir

2Clle uns nur beffen freuen, bap wir <x\x^o ®ott geboren finb, je

mel)r wir nur barnad) ix<\.6:}{iXi, biefer ©eburt gemd^ %\x leben, \\m

befto gcwiffer wir aud) alle menfd)lid)e S5erfd)iebenl)eit biefer unfes

rer ßinerleiljeit, bap wir <x\x^ ®ott geboren finb, unterorbnen.

^affelbc ift o.w^ bie S}?einung beS 2(^ojlel ^auluS. 2)enn wie

bem 2(uSbruffe nac^ wol nid)t leid)t ixozx üon ben l)eiligen ©djrifts

ftellern beS neuen SSunbeS fo fe()r üon einanbcr üerfd)ieben finb,

olS bie 2f^oftel iSol}anne§ unb ^auluS : fo finb aud) nidbt leidet

jwei, bie \iz\ allen 8Serfd)iebcnl)eiten beS TCuSbruffS fo bejldnbig in

<xV^tx[, wefentlid)en ©ebanfen jufammen treffen, als biefe hix^tn 2(^0*

ftel. SBie oft ift nid)t ^auluS barauf gerid)tet, biefen 9öal)n ju

bejlreiten, üon einem SSorjug, weldjer benen gebühre, bie öonTCbra*

\)<kX(K abftammen; wie fagt er felbfl auSbrücflid) : xotxm \6:) aucl[)

(5()riftum gcfannt t)dtte nad) bem %\i\\^
, fo fcnnc \^ nun ^imtxi
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mä) htm gteifd); (lifo öud) t^n nic^t. SSomit er Anbeuten mVt,

wenn oudj er felbjt früher in bcm S55at)n gcflanben l^dttc, aud) ber

in weldjem alle ©otteSoerljei^ungen if)re Erfüllung fmben, muffe,

wenn er erfd)etnen werbe, feinem SSolfe eben fo eignen, wie er aug

bemfelben l)ev|iamme: fo 1:)ahe. er bod) nun biefen 2Bai)n abgewors

fen, unb erfennc S^iemanben me{)r nad^ bem S^eifd). Unb baffelbe

fogt er öud) oon einem önbern Unterfdjiebe, ber nur bigweilen auc^

mit ber 2tb|!ammung unb bem®eb(üt jufammen^ing, ndmlid) bem

jwif(l)en freien unb Äned()ten. S5eibe will er aufljebcn für bie

©emeine be§ ^errn: ^ier i|! weber Subc nod) ©riedje, weber

Änedjt nod) gi^eier, i^r feib alle ©iner in 6l)rifio. Unb wie ge*

l)6rt auö) baä ©egent^eil \)'mon ju jener großen allgemeinen gin*

jlernip ! 3?enn galten bie SO^enfd)en auf 2(bfiammung, auf SScüor»

red)tungen unb foldje dunere Unterfd)iebe : fo l^inbert fie ba§ ftd^

ju erfennen in if)rer wefentlidjcn ®leid)l)eit, gleidj in ber <Bmhi

^aftigfeit, gleid^ in ber SSebürftigfeit , gleid) aber auä) in ber %a>

l)igfeit von htm £id)t, baä in biefc ginjlternip fdjcint, burd^brungen

ju werben. Unb wie fie ftd) unter einanber nid)t erfennen, fo ffnb

fte benn aud) üerl)inbert Sl)n ju erfennen. SBenn ber ©alilder

fagte, S5Ba§ fann au^ ^^ajaretl) ©uteg fommen? wenn ber Subder

fagte, 2Cu§ ©alilda |Ie{)t fein ^ro^f)et auf: vok foHte ber Sffomer

in feinem ©tolj, ber ®ried)e in feiner ©itelfeit nidjt 2rergernip baran

nehmen, ba^ ba6 ^eil fommen foUtc au§ bem üerad)teten SSolfe

ber Suben! Unb bie Äinber unferer t)eutigen SKenfdjenweig^eit

unb^Äunfl, mit ben 2eben5fdften fo üieler 3al)rt)unberte gendl)rt,

mit fold)er Äunbc üon ben ®el)eimniffcn ber S^iatur unb beg menfd)«

lid)en ©eifteS: wie fonnte man i()nen 5umutt)en ju glauben, ba^

nod^ immer aud) il)r^eil augge^e üon einer im SSergleid) mit un§

fo wenig erleud)teten 3eit! ^avum mup baä aufboren, bap wir

au§ bem ©eblüt foldjeg ober fold)e§ gleifd) geboren fein wollen.

2lber ber 2(^oftel fügt nod) l)tn3u, aud} nid)t aug bem SQBil*

len eine§ SKanneä, unb bag ift nid)t mel)r ganj baffelbe. 3undd)|l

i)at er babei wol)l bie einzige Hxt im ©inne, wie redjtmdpigerweife

aud) einer, ber nlc^t aB ein 9'lad)fomme 2(bral)amg geboren wor*

ben, bodt) fonnte ber Segnungen be§ alten S5unbe§ tl)eil^aft wer;

ben, ndmlid[) wenn einer aug ben ^inbern Sfvaelg i^n aufnahm

alg fein Äinb, unb ber war bann alfo bem ühra^am geboren aug

bem SBillen eineg 9)?anneg. 2lber ftnb nid)t eben fo an^ htm

SSBillen eineg SOZanneg aud) bie geboren, bie ftd^ an irgenb einen

(Jinjelnen üorjüglid[) Ijalten, ftd) if)m l;ingeben jur 9'Zad)folgc

qSvebiatcn IV. 18
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feiner «»Meinungen, [cincv ßebcnSönfic^ten , feiner J^Anblungöwcife?

mä) fotdjc •2(b()an9l9felt üon menfcblidjem 2(nfc^n au^ gcijllger

SSorliebe foU nld^t fein. Unb bie§ aufäut)cben ijl oon TCnfang an

baS SSef^reben berer gewcfen, njetd)e ta^ eoangellum üerfünbigten.

SBIe fte feine \>akxl\ö)t 2ei)re unb ©a^ung bcrer burften gelten

laffcn, ml6)t auf ^o\i^ <Stubl gcfeffen fjatten : fo woüte auc^ feu

ner fic^ felbjl an fold)e ©teile fejen unb ftd) felbjt ^rebigen ober

^reblgen laffen, fonbern :2£lle nur e{)rlflum; unb fic^ fclbjt l)ieltm

fic nur für 3Mencr berer, benen fte bag ^ell in 6l)rij!o em^fe^len

foUten. Unb wie jilmmt aud) t)ler wiebcr ^aulu§ mit 3ol)annc6

jufammcn. SOßle warnt er bie ßbrijien, bap feiner follte fagen tc^

bin ^aulifd), id) bin Tl^oUifd)/ bap fte ftd) nicbt foUten eine6 SOJen»

fcben rübmen; fonbern, fagt er, liUt^ ijl euer! SSa§ ein 5WenfcI?

^injubracbte ju bem Sßorte @ottc§ — ba§ ij! bic SBal)r^elt bie

hierbei jum ©runbc liegt — entl)dlt allemal jugleid) etwaö bc«

fc^ranfte§, ^a^ einca ©cgenmitteB bebarf t>on anberwdrtg l)er.

£)arum mu^ alle§ unfer fein, unb ba6 mup aufl)6rcn, bap wir au§

bem SBiUen eineg einzelnen geboren |tnb.

^enn beibeg, m. ©el., trifft auä) un§. SBaä loon 2(nfang

an bie SÄenfdjen l)inbertc, ba§ 8ld)t ju begreifen, ba§ mup auc^

un§, bie wir e§ begriffen l)aben, baran^inbern, ben ^errn wiebcr

auf§ neue unb immer üoHfommner auf5unel)men. SßSie au§ allem

SSolf jcber, ber ba§ red)te fud^te, (Sott baju angenel^m war, bap

il)m ba6 ©oangelium »erfünbigt würbe: fo beruft er aud) au§ als

len Bufidnben 9Renfd)en }^um ^ienjl feinea SGßorteS. SBIe er eS

von 2Cnfang an auä) ben Unmunbigen offenbarte; fo gcbrauci)t er

au<i) ie^t 5iJJenfd)en üon ben t)crfd)iebenf}en S5ilbung6ftufen unb

£)enfweifcn. S^er ©eift we^t wo er will, unb wo er aud) wel^c

foUen wir i^n \>ernel)mcn. SBIr fonnen weber recbt geben nod)

red()t empfangen im 9tei(l)e ®otte6, wenn wir nod^ irgenb üon bem

SQBa^n befangen ftnb, aU waren auä) ba SJJenfdjen üon bem ©e*

blüt irgenb eine§ S^cifd)e§ ober bem SÖBillen irgenb eine§ 5i}?anne0

geboren, al§ gelte ba ber SSJJaapffab ber (Stammet = ober SBolfS*

(il)xc ober ber gefellfc^aftlidben SSorjüge ober bet menfd)lid()cn SBei6s

^eit mi ober wenig; fonbern biefe SSerfcblebenbeiten muffen alle

loerfii^winben in bem ©inen, ndmlid) unferm SSerl)dltnifl 5U ber

^inbfd)aft ©otteg, burcl) ben ©inen weld^er aEein bie ^aiii)t baju

geben fann.

@a ift eine ^tjatfac^e, bie niemanb üerfennen fann, ba^ jene

S3cfd)rdnfung menfd)lidier unb bruberlicber ßiebe, ba fte ftd) immer
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nur ju bcm 9lad)|len tcr ^Äbflammung wcntete,. nur burd) bic SSer«

breitung bc§ ß^riflcnt()um§ unb alfo üon bcmSrlofcr ou§ aUma()l{g

»crfd^wunbcn , unb fo bcr «Sinn für jene urf^rünglidjc ®lcid)()cit

aUcr SD?enfd)en aümd()li9 aufgegangen iff. SDft genug ^oren wir

freilid) aud), bap eben biefe6, wenn gleid) öieUeicbt fpdter, üon felbjl

ebenfalls würbe erfolgt fein. 3e me()r fid) bic 5i}?enfd)en verbreitet

l)dtten über bic Srbc, je me^r burd) mandjerlei (Erfahrungen t>on

cinanber unb burd) gegenfeitigcn 2(u§taufd) fte ftd) mußten geför*

bert finben: um befto mc^r ^attmauö) bic eigenliebigcn SSorurt^eile

t>on cigcntf)ümlid)en SSorjügen t>erfd)winbcn muffen, unb bic @in*

fld)t ftd) üerbreiten, ba^ für 2(Uc nidjtS wot)ttf)dtiger fein fonnc al§

frieblid)e ©emeinfdjaft. ^ie§ möge immcrf)in fo fein; aber wir

wollen l)iebci nid;t fteljen bleiben. @§ mag fd)on ttwa^ gropeS

fein, wenn aud) nur biefe ©d)ranfen niebergcriffen werben: aber

baburd) finb wir nod) nid^t auS ©Ott geboren, wenn wir in allen

unfern S3rübern bicfelben 2(nfiprüd)e auf bic .^errfd^aft über bic

©rbc unb bicfelben bi^ä" tauglidjcn Ärdftc be§ menfdjlidjen @cis

|te§ erfennen. iDenn aUeä ba§ ift bod) in bem ©innc bcr ^T^oftel

nur gleifd), unb auf biefe SBeife finb wir alfo nur üon ber greube

an ber 2(bftammung üon irgenb einem befonberen ©eblüt übergc«

gangen ju bcr greube an ber gemeinfamen, aber bod) immer na»

türlid)cn, von bem ©tolj auf irgenb ©ineö 9)?anne§ SBillen, bem

wir folgen, jum ©tolj auf bic Äraft bc§ gemeinfamen Men am
gebornen, aber bod) immer nur auf ba§ Srbifd)e gcrid)teten SBili

len§; e§ ift jwar bic greube an bem ®efd)6pf ®otte§ burd) fein

SBort, aber bod) nur an biefem (Uefd)6pf in feinem unüollfommncn

^ülf§bebürftigen 3uf!anb. SSSenn wir aber grcube Ijaben an bem

.^errn, an ber ^errlid)!cit be§ eingebornen ©obneS vom SSater;

bann wiffen wir aud) nichts me^r von iencn 25efd)rdnfungen, bann

ifl aud) unfere Siebe allen ?Ji?enfd)en jugewcnbet, aber nid)t wegen

ber menfd)lid)en ^Ratur, wie ffc immer mel)r in jene Sinfiernip ver;

finfcn fonnte, immer weniger geneigt würbe baS 8id)t aufjuncl[)s

men, wie bic urfprünglid^c S)ffenbarung ©otte^ jwar ni4>t ganj

an il)r verfcbwunben war, aber bod) immer nur in SSJenigen, unb

oud) in biefen nur alö ein fd)wad)er @d)immcr bic ginflcrni^ mil^

bcrtc. 9?id)t biefer wegen, fonbern iener ^errlid)fcit wegen, an

ber fic alle tbeilncbmen foUcn, lieben wir fte Mc, wenn wir felbfl

a\i^ ®ott geboren ftnb.

25enn fragen wir un§ nun ganj cinfad), wer iflbenn ber, bcr

nic^t au§ mcnfd)lid)em ©cblüt, fonbern au$ ©Ott geboren ijt; fo

18*



276

weifet un§ bocf) bcr eine 2Cu§t>tuff wie ter önbere ouf bie Siebe

juruff. Sene§ ijl anö) eine Siebe, bie eine ber 2(bjlammun9 , bie

anbere ber 2)enfweife, juvüffgebenb auf einen Urfiprung unb um*

faffenb waä üon biefem l)txx\x\)xt, unb in biefet ßicbe finb 3ene

Äinber eine§ gkifcbe», Ämber eine§ menfdjlicben SlBiUeng. eben

fo ba()er finb wir au§ ©Ott geboren, wenn unfere Siebe auf biefen

Urf:prung jurüffge^t; wenn bie BtU ©otteS in unfer .^erj öugs

! gegoffen ijl. Unb biefc SKac^t giebt un§ nur ber @rl6fer, weil wir

i erji in il)m bie Siebe @otte§ erfennen, bie feine ^errlid)!eit ifl, bie

Siebe bie ftd) baburd) ipreijl, böfi ©Ott feinen ©obn in bie SBelt

gefanbt b«t, ba wir nocb ©ünber waren, ^iefe Siebe ifl ba§ ^i6)t

weldjeg in bie ginfterni^ fdjeint; wir erfennen fte erft rec^t, wenn

wir e0 aufnel^men unb wtnn eS anfangt fte ju üerje^ren. 9leb-

men wir e6 aber auf, fo finb wir bann üü§ ©ott geboren; unb

bann lieben wir aud) alle 50^enfd)en, nur bie einen aU foId)e bie

mit uns au§ ©ott geboren finb, bie 2lnbern al§ folcbe, welche bin»

gcwiefcn werben foUen ju bem, ber i^nen bie Wlati^t geben fann

Äinber ©otte§ §u werben.

II. £)a§ jweite, m. g. gr., x\l biefeS, ba^ ber 2f^oj!el fagt:

„ba§ ©efej ij! burd) SKofen gegeben, ©nabe unb SGBabrbeit aber

erft burd) Sefum ($l)ri|!um geworben." Sjlt nun ba§ ©efej ^toax

f(bon burd) Wlo\zn gegeben, ©nabe unb 3öal)rbeit aber erj! burd^

ebtiftum geworben: fo folgt, ba^ ©nabe unb SBabr^eit üorber

nod) nid)t war; fo war alfo in bem ©efej feine ©nabe, unb in

bem ©efej feine SBa^vbeit. Unb aud) ^tv, m. g. gr., erfennen

wir wieber ben genauen ßufammenbang im^ö)tn biefem Sünger

beS ^errn, unb jenem 2(nbern ben iä) üorber genannt b^be.

dt gicbt freilid) 5U unb fagt, baS ©efej fei geijiig, b. b- «^ fcje

Gräfte be§ ©eijleS, ©aben be6 ©eij!eg, geijüge ©rfenntni^ unb

SSerebrung ®ottt§ üorauä, in bem, weld)er e§ giebt; aber ber e6

giebt, ber b^be feine ^raft mitjutbcilen, unb fo fei e6 in feinem

erfolg unb in feiner SDSirfung nid)t mebr ©eij!, weil ber, welcber

ein ©efej giebt, bie ^Befolgung beffelben nur burd) ftnnlidbe ©in^

wirfungen bcrbcifübren fann. ©0 fagt er, in bem ©efej fei feine

©nabe, weil ba§ ©efej einen Sobn mit fid) fübrt; wo aber Sobn

tfl ba fei feine ©nabe. ':©a§ ©efej üerbeift SBelobnungen unb

©trafen; beibeS ift Sobn. ©0 mt ber, welcber über ba§ ©efej

wad)t, ein 9?ed)t \)at bie ©träfe ju üerbangen über Hn, weldEier

bii6 ©efej nid)t gebalten.* fo 'i)at ber ein f:f{tä)t bie t)erfprod)enen

S5elobnungen ju forbern, welcher ftd) rübmen fann, ba^ er eö gc=
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l)aUtn t)at'^ unb wo ein foldjeä 8Scrlja(tnlg beä fRtdjt^ ifl, ba ijl

feine ©nabe. Unb mit bcmfelben Sfedjtc fagt aud; bcr :2(po|tel,

ba^ in bem @efej feine SBa^rtjeit gewefcn fei. SBie ein anberec

^eiliger ©djriftfleUer fagt, ber alte JBunb l)öbc nur ben ©(Rotten,

ber neue bie 2Bal)rf)eit unb bnä SBefen ber ewigen @üter: fo ijl

öud) bie SJZeinung unfer§ 2fpo|icl§, in bem ©efej fei feine SGBaljrljeit

gewefen, weil ©nabe unb S55al)rl^eit nur crjt burd) Sefum ßl)ri|lum

geworben. Unb t)a$ i|l aud) üollfommen ridjtig, wenn eg ffd) mit

bem ©efej fo üer^alt, t>a^ eö jwar geiflig ifl feinem Urf^jrungc

nad^, aber ba^ eö nur burd; finnlidje fOZittel feine SSSirfungen Ijerj

oorbringt; benn fo ift e§ ja ein SBiberf^ruc^. ©g anerfennen i|l

ba§ SBerf be§ ©eiflteS, aber befolgt wirb eä nur, fofern burd) ben

8ot)n bie ©innlid^feit beö 5Wenfd)cn gelofft unb burd; bie ©träfe

fie jurüffgel)altcn wirb; ja! wenn jemanb auf anbere SBeife baö

tl)ut, wa^ au§ bem ©efej ijl, fo ifl baä nicbt mel)r beg ©efejeä

Söerf, waä er tf)ut, be§ ©cfejeä SBerf ifl nur iia^, \va^$ wegen ber

©träfe unb beä 8ol)n§ gefd;ie^t unti unterlaJTen wirb. Unb in bie;

fem SGBiberfvrud) ^wifdjen ©eijl unb gleifcl^ fonn unmoglid; bie

SGBaf)rl)eit fein. 9?ur ber verworrene <Sd)ein, weldjer btn geifligcn

Urf^rung beä ©efeje§ a\)mn Idpt, unterbrid)t in ttroa^ bie urfprung^

lid)e ginflernip; aber wie weit entfernt ifl biefe S^dmmcrung üon

bem £;id)tc, bei weldjem wir, feit eä in bie 2Belt fd)eint, bie Siebe

©otte6 erbliffen, unb weldjeä Sß5a^rl)eit unb ©nabe bringt! 2(ber

weil biefe nid;t in bem ©efej war, fo fann auc^ ba, wo ©nabe

unb SÖBa^rljeit finb, baä ©efej nid)t meljr ^errfdjen; fonbern wenn

wir aud) tl)un voa^ aug bem ©efej ijlt, ti)un wir bod) nid;t mel)r

be§ ©efejeä 2ßcr!. Unb wa^ von bem ©efej gilt, weld?e§

bur^ Wlo\t^ gegeben war, ba§ gilt auö) üon jebem anbern ©es

fej, weld)eg ©ott burd) 2(nbere t)at geben laffen; benn üon ©Ott

ijl bag ©efej überall, weil überall bie 5:)brigfeit üon ©ott georb»

net ift jum @d)U5 ber ©uten wiber bie S56fen. 2(ber ©nabe unb

SGBa^r^eit i\t nie^t ba wo baS ©efej i|!, unb bie ^errlid)feit berer,

bie au§ ©ott geboren ftnb, jcigt ftd) nid)t in ber Erfüllung be§

®efeje§, fonbern barin, bap fie nid)t unter bem ©efej fiel)n. £ia§

©efej f:prid)t, 2)er ^crr bein ©ott ift ein eifriger ©ott, unb wer

nid)t bleibt an allen SßSorten biefeä ©efcjcg ber ift oerfIud)t; wer

fie aber ^dlt, bem wirb eä wol)l ge^n unb wirb lange leben auf

@rbcn. S^er ©laube fprid)t, Unb wenn fie un§ auci) baffen unb

üetfotgen um feinet S'lamen^ willen, wenn e^ auä) bem Süngcr

nid)t bcffer gel)t aB bem 9Kei(ler: bie 2iebe ß^rifli bringt unS alfo,
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wir glöuben imb lieben, bflrum rcben wir; unb [o wir um S3Bot)l*

t^nt wiUen leiben, ifl e0 ©nabc üon @ott. @e^et b«, bic§ tjl

ba0 ^tUn, t)on weld^em e§ ^eipt, ba§ @efej fann nict)t lebenbig

machen. 2)arum ijlt a\xd} üon Einfang an in unfcrcr eüangelifdjen

Äirc^c, in weldjer alle§ gebaut ijl auf ben ©lauben, auä) baS

fejlgejleHt werben, bafi bie Erfüllung be§ ©efejeä aud^ ein SBerf

beS natürlicben SiÄenfd)cn fein fann , beffelben ber nic^t oermag ©Ott

ju lieben unb ©Ott ju erfennen, unb ben SGBiEen ©otteS ju tJoH*

bringen, b. 1^. eben beffen, ber nid)t in ber ©nabc unb 2Bal?r»

^cit burd) Sefum ß^riftum lebt.

©ofern alfo oUe» gefejlidje SBerf unb 2Befen nur ein <Bö:)aU

Un i|l, unb nur biejenigen im SSejtj beö SBefenS unb ber 2ßa^r«

Ijeit, weldje au§ ©Ott geboren ftnb; fo mu^ baä freilid? Sebem

oB ein großer unb unüerfennbarer SSorjug einleudjten. 2(bcr wie?

foUen wir aud) fagen, ba§ fei ein eben fo großer SSorjug, in ber

©nabe ju jtcl)en unb nid)t auf ßobn gefejt ju fein? ®oUtc nic^t

üielmebr ba§ lejtere, man fet)e babei nun auf bie Unab^dngigfeit

ober ouf bie <Sid;erl)eit, ctwa§ beffere§ fein, aU wenn wir t?on

©Ott aUea nur alö ©nabe, aU freie SD?ittl)eilung ^innel)men müf»

fcn, auf bie e0 feinen ^nfpruc^ unb fein 9Jec^t giebt? SBo^l, m.

g. gr., wdrc e§ fd)6ner, 2(nfprud)e unb 9ied)te ju l)aben, wenn

fte nur oermodjten, baffelbe ju gewdl)ren! "ilUx tca^ wir auB

jener güUe nehmen fonnen aU ©nabe, ba§ finb geifligc unb in*

nere ©üter unb ©d^djc ; oIle§ aber , worauf man im eigentlidjercn

©inn be§ Sßorte§ 9?ed)te l)aben fann ober 7tnf^rüd)e , ba§ finb immer

nurdupere ^inge. SlBic benn aud) ba§©efeä nur dunere 25ingeDerl)ief;

unb auä) ba§ SBol^lergebn, waB e§ üer^ei^t, ij! ber 'Slatut ber <Sacl)e

na^ nur in einem duperen ©inn ju nehmen. S5ebenfen wir aber,

worauä ba§ ßebcn bej!ef)t, t>on weldjem gefagt wirb, bap ba§ ©efej

c§ nid)t geben fann: fo finben wir un§ a\x6) gleid) in einem ©e*

biet, wo e§ feine fRzö^tt unb feine ^(nf^rudje giebt. 2öer fann

aud) an SDienfdjen ein dxtö^t 'i)ahin auf ßiebe? wer 2Cnfprüd)e auf

irgenb eine 5D?ittl)cilung bc§ ©eijle6? ber 2(nbere mu^ fte unö erjl

einräumen unb fte anerfcnncn, unb ba§ l)ci^t bod), wir verbanfen

allcö feinem guten SOBiEen. Sflirgenb wirb me^r unb freubigcr ge»

geben, aber audj unbefangener gewifl nirgenb unb mit weniger S5es

fdjdmung em^pfangen unb entgegengenommen al§ in ber ©emcins

fdjaft ber ©laubigen, bie ftd) aB fold)c betrad)ten, welche m^ ©ott

geboren finb! dhm be§b<Jlb gewif, weil, wo deinem etwa§ eignet/

auä) am wenigflen üon Sfecbtcn unb ^nfprüd^en , tjon Sorberungen
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unb 8o()n bie 9?ebe fein Unn. %Ut finb gcmiefen an biefelbe guUe,

auö »eld^cr ftc balb mittelbar balb unmittelbar @nabe um ®nabe

nehmen fonnen; aber deiner fann [d)6pfen für ftd) o^ne jugleic^

für 2Cnbere, alte ©abcn bewahren fi'd) jum gemeinen S^uj, alle§ ift

(im Umlauf be§ geijligcn gebend, (gine freie ©cmeinfdjaft waljrer

unb ewiger ©üter. 2Bo nun biefe freie ©emeinfdjaft bcr ©eifter,

wo biefe SJJitt^eilung be§ ©lauben^ in ber Siebe |!att finbet, t)a

l)6ren wir benn aud) balb bie «Stimme, nid)t nur wiber ©oldjc

ijl ba§ ©efcj nir^t, fonbern aud) biefe |Iel)en nid)t unter bem @efej

;

unb wtnn wir baffelbc a(i)Un unb et)ren auf feinem ©ebiete, fo

räumen wir tf)m nid?t6 ein auf biefem ©ebiete ber ©nabe unb

SBaf)r()eit. ^ier, ba§ wiffen wir, ^at deiner etwaä ju forbern,

aber 3eber alleg ju erwarten. SBir rühmen un§ 7(lle beS äugangS

ben wir ^aben im ©lauben ju biefer ©nabe barin wir fteljn, wir

rühmen un§ ber ^ofnung einer immer wad)fenben ^errlidjfeit. Sin

^aa^ fonnen wir tl)r nic^t üorfdjreiben, eine ©renje i^r nid)t fejen,

aber baS wiffen wir, bap fte fein ©nbe nimmt. 2(u§ unerfd)6pf»

lidjer güUe nel)men wir, wie ber Sine fagt, ©nabe um ©nabe;

burd) immer juftromcnbeä 8id?t werben wir, wie ber 2(nbere fagt,

üerflart üon einer Älarl)eit jur anbern. ^arum freuen wir un§

billig, ba^ t)a^ ©efej nur wdljren foUte, bi6 ber ©laube offenbart

würbe, unb ba^ nun ©nabe unb SGBal)rl)eit überall geworben ijl

burd) ßfjrijlum, burd) ben, in weld)em ©ott war, um bie SOBelt

mit fid) ju oerfo^nen, um fie in bie ©nabe unb SQBa^r^eit jurüff»

jubringen.

III. £)a§ britte enblid), m. g. gr., fei bie ^xa^t, wie wir

benn nun ju biefer 9Jiad)t gelangen, welche (S^rifluS ung giebt,

fold)c Äinber ©otte§ ju werben, auö ©ott geboren ju fein unb

nici)t au§ menfdjlic^em ©eblüt, in ber ©nabe unb S55a^rl)eit le^

benb unb nid)t unter bem ©efej? ^er 2(^oftel fagt: „£)ag 2Bort

warb gleifd) unb wo()netc unter un§, unb wir fa^en feine .^errlid)*

feit, eine .^errlic^feit al6 be§ eingebornen @o^ne§ üomSSater, tooller

©nabe unb 2Sa{)rl)eit; unb üon feiner güUe \)abin wir 2ttle ge^

nommen, ©nabe um ©nabe." Qt flellt nid)t§ jwifd)en bicfeä SSei^

beS, wir fal)en unb wir naf)men; benn wenn er fid) bajwifd)en

beruft auf baS, wa§ 3o^anne§ oon (S^rifto gefagt, fo will er ba^

burd) nur erjd^len, wie er unb bie anbern jünger mit il>m baju

gefommen waren , auf ben ju fe{)en, ber aB bae gleifd) geworbene

SBort unter il)nen wol)nte. 2)enn auf if)n fe^en, feine ^errlid)feit

fc^auen aU bie bea eingebornen @ol)ne§ vom SSater, unb au^ fei*

I
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ncr giiUc ne{)men ©nabc um ©nötc, unt> tUn au^ tiefet güUe

btc 9Äac^f l)aben hinter @otte§ ju fein, ba6 ijl (5ine§ unb baf^

felbe. Unb ebenfo rebct bcr ©rlofer böüon, wenn er fic^ oerglei^t

mit ber (Solange, bie 9}^ofe§ in ber SQBüflc aufnd)tctc. £)iefe6

freilici) fdjeint una unbegreifüd) , bap, obglcid) in ber ©djknge nn

unb für fid^ webcr eine {)eilenbe nod^ eine j!drfenbe ^raft fein

fonnte, bennod) bie, vuelclje auf bie ©erlange fal)en, 9?ettun9 fan=

bcn üon bem it)nen broijenben Sobe; aber baS fonnen »irwolbe?

greifen, bap biejenigen, weldije auf ben eingebornen ©ol)n fe^en,

in it)m ba§ ewige ßeben finben. £)enn feine ^errUd)feit war eine

güUe ber ©nabe unb SBa|)r!)eit. SGBer mit ber <Se()nfud^t nad)

^ülfe unh mit unbefangenem 2(uge auf i()n fab, ber mufte aud)

bie geifligen itrafte bie in iljm wohnten ai)nbcn, inbem fie anfing

gen auf i^n ju wir!en, ber mu§te erfennen, weld)e Wla6)t @ott

ben ?0?en[d^en in i{)m gegeben ^abe; unb fo wie mit biefcm ZntXi

fenntnip audb bie Siebe ©otteä in fein ^erj auSgegoffen würbe,

fonnte er audt) inne werben, bag er nun bie 9Jiad;t i)ab(. au6 ©ott

geboren ju fein. Unb gcwif, m. g. gr., ift bie6 bie ©rfabrung

cine6 3ebcn. .^ier ijlt fein ®el)eimnip wie bort, fonberrt ber flarflc

Bufammenbang. Äraft gewahren wir leid)t wo fie ift, unb am

tcid)tejlen bie, beren wir beburfen; unb wo wir fie finben, eignen

wir fte una gern an , wenn fie ftct) unS ^ingiebt. ^arum fobalb

wir in (Stjriflo bie ^errlidjfeit be§ eingebornen ©o{)ne§ üom SSater

erfennen, fo iji aud), weil er ftcb un6 felbft f)ingiebt, ta^ Sanb

jwifd)en un§ unb i{)m gefnüpft, fo bleiben wir bei bem, welcher

al6 ba§ Sleifd) geworbene SSort aud) ^err i|l aller SBorte beä

Ztbtn^, fo nebmen wir au§ feiner güUe ©nabe um ©nabe, unb

wiffen bap wir in il)m 2(lleä finben werben, waB wir je nod) be*

bürfen fonnen. 25ag ift eben ba^ wal)re SBefen unb bie Drbnung

be§ ©laubenä; fo wie wir auf (5l)rij^um fe^en, muffen wir inil)m

bie ^errlid)feit be3 eingebornen ©ol)neö anerfennen, unb fo wie

wir fte anerfennen, gel)t fie aud^ in unfer eigene^ ^erj ein; fo

wie ßl)rijlu6 in unS wo^nt, firal^lt au6) feine ^errlid)feit wieber

auä unä ^zxau^, unb erwefft aud; in '.ilnbern jur guten unb wol^l*

gefalligen ©tunbe biefelbe S^Joibwenbigfeit.

Raffet un§ aber wol)l merfen, baf ber 2C:pofiel fagt: „wir

feben feine ^errlicbfeit, eine ^errlicbfeit al§ bie be§ eingebornen

©obneä üom SSater." ©ic follen bie ^errlid)fcit beä ©rloferS

nidjt fe^en al6 feine eigne; biefer belebenbe unb befeligcnbe Bufams
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menl^ang mit it)m foU unS nid)t üon bcm SSatcr trennen, fonbern

unä 5U if)m l)infü^ren. SBie unbegreiflich ijt e5, t>n^ fo tjicle

6^ri|len bie§ auf gcwiffe SBeifc überfet)en fonnen. 2öic beflimmt

fdjreibt ber @rl6fer oUe§ feinem SSater ju! 2)er ©o()n, fagt er,

t{)ut nid)t§ a\x^ ficb felbjl, fonbern wa^ er fietjet ben SBatcr t()un,

baä ti)ut gleirf) aud? ber <So(}n, unb «)a§ er oon bem SSaterljort,

baS üerfünbiget er. <So fagt er ju ben ©einigen, bap fie nun

nid;t me^r ^ned()te waren, fonbern fie waren feine grcunbe, weil

er i^nen liUt^ funb get()an, wa6 er üon feinem SSater geljort l)abc.

3a als etwa§ ba§ fid) Idngfi üon felb)! üerftänbe t?on jebem feiner

Sünger, fagt er, bie il)n fenneten, müpten a\x<i) ben SSater fen*

nen. ©o beutlid) mup alfo in feinem JKcben unb ^i)im alle6 ft'd)

auf ben SSater belogen Ijaben; unb wtnn er fagt, wer il)n fcl^e,

ber fe^e ben SSater, fo ^eipt ba§ bod) wol, man fonne i^n nidjt

red)t im ©inn tragen, ot)ne auä) beS SSaterS im innerften ju ge»

benfen, man fonne i^n nidjt mit Siebe anfet)n, ol)ne aud^bcnSSa»

ter ju lieben al6 ben ©eber biefer feligj^en ®ahi. ^arum nennt

er ftd) aud) bie 2Bal)r^eit, weil wir in iljm au<i) Kbe§ l)6d^|!e unb

waljrfte ba§ ewige Sßefen t)aben. S)arum nennt er ficb nidjt iia^

3iel, fonbern ben Sßeg, weil wir burdj iljn jum SSater gelangen;

unb nur barum nennt er fid) baä Sebcn, weil wlt ber SSater ba6

^thtn ift, fo \)at er bem (So()n aud) bie ^raft gegeben, baö geben

ju l)aben in i^m felbjl. ©o fü()rt er bie ©einigen jum SSater,

alö ©enoffen ber ^errlid^^feit/ bie biefer i^m gegeben i)at'^ fo über»

giebt er fie bem SSater, unb legt il)m 9?ed)enfc^aft ah üon feinem

SBirfcn auf fie; unb fo üerl)ei^t er aud) iljnen, nid)t allein wolle

er fommen , fonbern mit bem SSater, unb SGBol)nung bei ibnen

mad)en. T)al)ix giebt eS audi) fein anbcrcS ^}laa^ um ^u beurtl)eis

len, wie flar wir bie ^errlid)feit be§ eingebornen (Sof)ne§ fcbauen,

wie reid)lid) wir üon ber ^aö^t auo ©Ott geboren ju fein ®ibxaü(i}

mad)en, wie bereitwillig wir au§ feiner gulle nel)men, aU ba^

wir barauf ad)ten, wie fel)r wir in bem ®obnc ben SSater l)aben,

wie treu wir mit bem ©ol)n in be6 SSaterg ^aufe walten, mt
finblid) wir mit bem @o^n alle§ in ben SOBillen be§ SSaterä befe{)ten.

3n bem ^aa^ werben wir bann aud) in 2Baf)rl)eit feine S5ruber

}u nennen fein.

2Bol)lan, m. g. ^x., wenn wir auf6 9fieuc ein Sal)r unferg

fir^lid)en iihtn^ beginnen, fo nehmen wir auii) aufS 9^eue 6f)ris

jlum auf. SSScnn wir un§ l)ier ocreinen, woju tl)un wir eö, alä
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mm mit cinanbcr ju fcbauen in bie ^errlid^feit tc6 eingebomeit

<Sot)neS üom 58ater? S^lidjt a(§ ob biefeg (Scbauen befd^rdnft waxt

auf bic ©tunben biefcr SSerfammlungen , nid)t aB ob ß{)rijlu§ nux

ba unb ba;<n, wann unb wo fo SSiele in feinem S^amen oerfam*

mclt ftnb, fidj tm ©einigen mittf)cilte: ahtx bod) ift e§ nicbt »er«

gebUd^, ba^ er felbft un§ fo mit einanber aU ©lieber ßine§ ßeibeä

»erbunben t)att, wir bürfen e§ 9ejlef)en, ta^ wir ein gro^ere^ 9Kaa^

nehmen, xotnn wir gemeinfam üon i^m nehmen, unb un^ gemein*

fam bcr ^a<i)t freuen Äinber ©ottea ju fein. @o möge benn

Äeiner, ber i^n in ber Zi)at aufgenommen \)at, jweifetn baran,

\)<i^ er aucl) biefe SOJad^t l^abt; 3eber ber in i^m bic ^errlicl[)feit

bc§ cingebornen ©ot)ne§ wom SSater erfennt, fann anö) ju ber

®ewi^I}eit gelangen, ba^ er felbft au6 (Sott geboren ifi; Seber er*

freut fid) be§ 9Jcd)t§ ©nabe um ©nabc ju nehmen, unb in ber

feiigen ©emeinfdjaft beffen, burcb i>m un§ ©nabe unb seBa^rl)elt

geworben ftnb an ber 2(nbetung ©otteö im ©ei|l unb in ber Söa^rs

t)cit t^eiljuneljmen , unb fo be6 SSaterö fro^ ju werben burdj ben,

ber un§ juerjl ben Satcr gejeigt i)at, Oo fei benn ba§ aud) bic

2Crt unb Söeifc, wie wir auf» neue wieber in unferer ©emeinfdjaft

bie ^errlid)Ecit beS cingebornen @ot)ne§ üom SSater ^(i)auzn, um
benfelben in aUzn ^rweifungcn feiner S5arml)er§igfeit unb ßiebc,

unb überall feine üerborgene 5!Rarf)t unb Sß5ei§l)cit ju crfennen.

SQSic wir in bem ©o^nc ftnb, welci^cr wol wu^tc, ba^ 2(Ue§ wo^l

get^an i|l, voa^ ber SSater t^ut, unb aUt feine «Sorge unb feine

^ot^ gctrojl i^m anä ^erj legte: fo foUen aud) wir alle unfcrc

©orgen auf ben werfen, wtl(i)tx für 2£lle forgt; alle§ menfd)lid)e

unb irbif4>c nur in 85e5ief)ung auf biefeä JKeid) ber ©nabe unb

SOBa^rljeit htaö:)ttn unb t^un, unb auf biefe gülle be§ ewigen ße*

ben§, woju \xnf> ^Uen ber Zugang geöffnet ift, aber nur wenn wir

cingel)n wollen in biefcn geifligen S^em^el burd) bie red)te Xi)üxi,

namlid) burd) ben, weld)en bic Siebe be6 SSater§ in bic SBBelt ge*

fanbt ^at Unb wenn wir l)ier immer and) erfd^einen um mit ein«

anber ^anffagung barjubringen : fo lapt un§ bebenfen, ba^ c§

aucl^ feine onberc ^anfbarfeit giebt, weber gegen i{)n nod^ gegen

ben, weld)er i^n gefanbt i)at, al§ baf wir immer met)r nel)men

ouö feiner güllc ®nat>t um ©nabe, bap wir deinen mel)r erfcn*

nen nac^ bem Slcifd), ba^ wir un6 nid)t mel^r unter irgenb ein

©cfcj fügen i
aber ba^ inbem wir auä feiner Sülle fd)ö^fen, Se*

ber nad> feiner ^aä)t^ deiner ca für fid) allein tl;ue, fonbern
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Seber für 2Cllc unb ZUi für Sebcn, wie bcr ©eiji une jufants

mcn binbet unb in 3ßbcm ©aben cnrcfft jum gcmcinfamcn 9?ujcn.

®o woUcn wir unä aud) in bicfem neuen ^aljxt um i^n

fammcin, bamit wir oon if)m empfangen bie güllc ber gcifligen

©aben, bamit wir immer rcidjer werben an geifligen ©ütern in

ber feiigen ©emeinfdjaft mit bem, welcher un§ jur 3Bei6f)eit unb

jur ©crec^tigfeit unb jur Heiligung gegeben ifl oon oben. 2(men.
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XXIII.

3lm (Sonntage ©cptuageftntd 1832, al^ am

:j)an!feft nai^ ber Befreiung t)on bev Spolera, t)

Znt ^ck, 12, 11 u. 12.

"illk Süc^tigung, wenn fic ba ijl bünft fic unö nid)t greubc

fonbern Sraurigfeit 511 fein; ober barnnd) wirb ffe gebert eine

friebfame grud^t ber ©eredjtigfcit benen bie baburd) Qtübt ftnb.

2)arum rtdjtet lieber auf tk lafftgen J^anbc unb bic mü*

bcn Änicc.

WV. ö. %v. £iie (Sd)re!fen69efialt ber üer^ecrcnben .Kranffjcit,

roetd^e fo lano^t in biefcr großen <Stabt um()crgctobt
,
^at un§> nun

ücrtaffen, unb wir fel)en itjr nad), nid)t mit einer üoUen Suücrs

fid)t aU ob fic nid)t wiebcrMjrcn fonne, benn e§ wdre ntd)t ba§

erj^c S3eifpiet baf fie an. einem fo eng mit 9J)2enfcl)en angefüllten

SDrt jum 5«)eiten 9)?al erfd)ienc, um i()re SSerl)eerungen ju wieber»

^olen; aber «)ol)l mit 9Jed^t benujen wir bie wal)rfct)einlicl)e 9?ul)c,

n>eld;e un§ burd) bie giitigc Sügung ©otte§ geworben ift, um \i)m

unfern X)ant barjubringen — bafür bap bie 3üd)tigung üorübers

gegangen ijlt? 2(bernein! ba§ würbe bie SSßorte be§ (jeiltgen @d)rifts

jtcUerä, bie wir zh^n vernommen Ijaben, nid^t erfd)6pfen. SBenn

(ludi) biefe ^ranf()eit eine fold)c 3üd)tigung gewefen ift, au§ ber

eine friebfame %xnö^t ber ©eredjtigfeit t)erüorgel)t, fofern wir fie

unä nur l)abcn jur Uebung gereicljen laffen: fo gebührt un§ ja

wol nid)t nur bafür ju banfen, ba^ fie vorübergegangen, fonbern

aud; bafür ha^ fie ba gewefen ijlt. ©0 rebet ber SSerfaffer auö^

t)orl)er oon ben g6ttUd()cn 3üd}tigungen , inbem er fagt *) wenn wir

ganj ol)ne biefelben blieben, ba bodf) aUe ^inber ®otte§ berfelbcn

tl)eill)aft geworben waren, fo bürften wir un^ felbfl nidljt für @6bnc
ad;ten, fonbern für unaö^tt. 2!)arum gebüt^rt una wol bei einer

t) Sciliit, 183S (bei ®. SRcimer). ») 33. 8.
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®c(c9enf)cit wie tiefe, bie gottlid^en gugungcn, auf tie c§ 1)kWi

mtommt, in i^rcm ganzen Sufammenljang ju bctrad)tcn.

X>f>d) will id) bie6 freilid; nid)t fo ocrjlanben wiffen, m. a. $.,

aU müßten wir cinfet)n unt» begreifen fonnen, warum grabe biefe

ober irgenb eine anbere einzelne 3uc^tigung berfelben ober einer an*

bcrcn Zxt notfjwenbig gewefen fei: aber ba^ wir nid)t of)ne 3üd)«

tigung bleiben burfen, unb — ba frcilid) fd)on wenig ©elbflerfennt^

nip t)inreid)t um un§ t)ierüon im allgemeinen ju überzeugen —
ba^ auä) eben beäljalb ber mannigfaltige SSSecbfel üon ©ejlalten ber

3üd)tigung, welclje ijt in biefem bann in jenem @tüff d^rifilicber

©ottfeligfeit unö ju üben beftimmt jinb, üon bem SSater ber ©ei«

jlier au§ feiner t>aterlid)cn Siebe für un6 alle fo georbnet ift, wie

wir c§ im SSerlauf unfere§ geben» erfaljren, ba§ ift bie Ueberjeu«

gung, weldje unfere ®emütt)er ^um £)anf gegen ®ott jlimmen foU,

fobalb bie 3üd)tigung fo weit vorüber ijl, ba^ wir freier aufatl)men

unb un§ ju rul)igen SSetrad^tungen erbeben fonnen.

©0 angefeljen, m. ti). gr.
, ftnb bie SßSorte unfereS a^erteä

gleid)fam eine ©rflarung unb '.Zfnwenbung jener SQSorte be$ 2f^o(lel

^auluä, bie wir fo oft in unfer gemeinfcbaftlicl)e§ ©ebet oerflcc^j

tm, ouf bie aud) nid)t feiten in unfern S3etrad)tungen bingewiefen

wirb, ba^ benen bie ©ott lieben, unb bag finb bod) nur bie,

weld)e alleä wa^ oon ibm fommt alg ju ibrer Uebung unb ©rjie*

bung üon il)m gefenbet nid)t nur anfcbn fonbern aud) benujen, bafi

biefen aUt^ mitwirfen mup jum ©uten *). Unb iUn fo oerwanbt

ift unfer Stert jenen anbern SGBorten beffelben 2(^of!el6, in benen er

bie ßbrijlen aufforbert, in allen fingen, mögen fie nun, wcnnfte

ba ftnb, greube ju fein fdjeinen ober Slraurigfelt, 3)anffagung üor

©Ott ju bringen **) ; unb ^war £)anffagung mit &ihtt unb gle*

ben, üon bem SSewu^tfein auägeljenb, bap wir immer nodj fo wie

neuer ©nabenbejeugungen fo aud) neuer 3üd)tigungen aU örjie*

bungämittel bebüvfen werben, ©amit wir alfo aud) unfere beutige

25anFfagung m. a. 3- fo üor ©ott bringen, wie e§ feinen Äinbern

gejiemt: fo lapt un§ feben, wa§ bie SBorte unfrei a;erteS un$

bur|!eUen al§ baö &utt, welcbe^ au§ biefer 3üd)tigung
un^i beroorgebt. Steffen erwabnt er aber zweierlei; juerj!

wirb gefagt, cö erwacbfe barau§ l)ernad) eine friebfame grucbt ber

©erecbtigfeit, unb bann werben wir aud) j weitend ermuntert,

unb wer wollte ba§ nidjt ebenfalle für ein grofeS ®ut ad)Un ?

*) mm. 8, 28. **) 5ß^i{. 4, 6.
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nad) übcrjlanbcncr Sud^tigung wiebcr aufjuridjtcn bic loffcn ^inbc

unb *btc mübcn Änie, baä ()ei^t un8 wicber ju crfjeben ju ungc»

fd)ttjdd)tcm 9J?ut^ unb frcubigcr St^atigfcit.

I. SSBa§ nun baS crfle betrifft, m.a. 3., wenn bcr SScrfajfcr

unfercS SSricfeä fagt, bic ^udjtigung, wenn fie ba ijl, bünfc fic

un§ nid)f greube ju fein, fonbern S^raurigfeit, ^crnad) aber bringe

fie l)crüor eine friebfame grud)t ber ®ered)tig!eit: fo lapt

un6 bDc^ juerjl einen 2(ugenbliff babei verweilen, wie natürlid;

oud) er ti ftnbct unb eS feincgwegcg verwirft, bap bie 3üd)tigung

un§ bünft 5!:raurigfcit ju fein. SBcnn bisweilen jlarfe ©eijier bic

gorberung aufjlellcn, ber 9)?enfd) foUe unerfc^ütterlic^i fein, auc^

baö fdjwerjie foHc i{)n nid)t beugen, aud) baä t)erb(le unb bitterfle

foUe feine <Spur in feinen ©efidjt^äügen jurufflaffen : bie ©c^rift

»erlangt ba§ nid)t üon unS! Unterbridjt irgenb ein fd)wcrc§ un*

gewo^ntea Uebel ben ruhigen Sauf bc§ menfd)li(^en ßcbenS; madjen

wir unerwartete, üerluflreic^e ©rfafjrungen baDon, wie ot)nmdd^tig

alle Äunfl unb SBiffenfc^aft jid) nocl) immer jeigt gegenüber ben

uncrforfc^ten Gräften ber StJatur; wiü e§ un§ gemahnen, al§ ob

ber eblen ^crrfdjaft itber bie ^rbc, ju ber unS ©Ott berufen \)at,

gleidjfam atte @e{)nen burd)fd)nitten wdren, unb al$ werbe ftd) ber

©eifl üon einer gropen 9lieberlage bie er im Äam^f mit ber 9?a«

tur erlitten i)at nur langfam erl)olen fonncn: bie @cl)rift begehrt

nicbt, bap unS ba§ foUe greube bünfen; fonbern, wie bo0 in ber

menf^lid)en 9latur liegt, e§ barf un§ Straurigfeit fein. 9Zur bür*

fen wir bic SBorte unfere§ Äertea auä) nid)t fo befd;rdnft üerjic»

^en, als ob bic friebfame grudjt ber ©erecbtigfcit nid)t e^er jum

SSorfc^ein fommen fonne, big bie Slraurigfeit ganj üorübcr fei.

2)a§ fönnte nur gelten toon fc^nell oorübergebenben ßeiben, wie fte

freilid) oft ben ßinjelnen treffen , nid)t t)on fold)en bie längere 3eit

l)inbur(l) , fei eä aud) üon einem jum anbern wonbernb auf berfel«

hm ®efellf4)aft von ÜJJenfdjen laften, unb bie a;raurigfcit ftd) alfo

tdglid^ erneuert, ©o ift e§ uns ergangen in biefen 5Wonaten!

SEBcnn wir in ben offentlidjen SSldttcrn bie tdglid^e 3ol)l ber ©r»

franften, ber ©efiorbenen lafcn, unb \>on ganj geringem anfans

genb nur fel)r allmdt)lig ftc^ mel)renb bie 2ijle ber ©enefenen, baS

grope 9)Ztpoert)dltnip erregte unS Äraurigfeit; l)atte unS fcl|)on ein

©d)immer oon ^ofnung gebdmmcrt, bic ©ewalt ber Äranf^eit

werbe ftd) brechen, unb fie griff bann aufS neue mit ücrfldrfter

SButb um fic^, ba§ beugte un§ in tiefer SEraurigfeit : aber bic

friebfame grud)t ber ®ered)tigfeit feimtc fd)on jwifdjen biefer wcd)^
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fclnbcn SIraurigfeit nuf unt n5f)rte ftd) an \t)v. Sei) tcbc niö^t be*

fonbcrä oon bcnjenlgen ©liebern ber d)ri|llid)en ©cmeinen biefer

<2tabt, wü(\)Z bic traurige S3efanntfd)aft biefer grapUdjcn Äranf«

I)cit in ber Qfla^e gcmad^t, benen einjelne ©lieber il)re§ l)au§lid)cn

Äreifeö — unb wie oft l)duften fid) nid)t aud) bie £eid)en in bent;

felben ^aufe — burd) ben SÜob ftnb entriffen werben, ©djon am
@nbe beS Sa()re§, alg wir unfern gewoljnten ©ebenftag feierten,

fd)webte biefe§ S3ilb in angjllidjer .Ä(ar()eit oor unfern 2(ugen, war

biefeg ber ®d)mcrj ben wir am innig|!en tljeilten mit ben SSetroffe»

nen , unb beä tiefften 9)?itgeful)le§ üoU fd^wcifte unfer S3liff um^er

in bem J^reife biefer SSerljerungen. Sejt la^t un§ m\mt\)x, fo viel

wir fonnen, ben ganjen !aum ju überfeljenben Umfang «nfercg

gemeinfamcn 8eben§ in§ ^ugc faffen , wie e§ fid) je langer je mel)r

gejlaltet l)at'^ bann werben wir inne werben, weld)e§ bann üorjug*

lid) bie friebfame gruc^t ber @ercd)tigfeit ijl, bie a\x^ foldjcr Ärau«

rigfcit l)crt)orge^t, \a bic fid) bei einem langer bauernben offcnts

lid)en unb allgemeinen ßeibcn immer fdjon wdfjrenb bcffclben jci»

gen, unb in bemfelben Wlaa^ wadjfen unb reifen mu^, al§ wir

gcnotf)igt ftnb mit bem ju ringen wa^ un§ brufft.

a^ giebt feine gropc gottlidjc 3üd)tigung, m. a. 3./ fei c$

eine t)ert)crenbc Äran!l)eit, fei e§ ein üerwüfienber Ärieg, fei c§

ba^ bie ^latur fid) einmal ungewoljnlid) farg beweift unb nidjt

grüd)te genug l)ert>orbringen will jur ©r^altung großer in engen

füaum jufammcngebrdngtcr SJienfc^enmaffen , ober wa§ e6 fonft fei,

olle dt)nlid)e Uebcl, we.ldjc wirHid) brüffenb werben, erfdjeinen un§

in einem natürlid)en unb genauen 3uf<^»nncn^ang mit ber ©ejlal»

tung ber menfd^lidjen ©efellfdjaft. a;()eil§ würben fte fid) milber

ouSbilben, tl)eil§ würben fic leichter ertragen werben, wenn ftd)

nid)t aus bem gegenwärtigen fo oerwiffelten ®ang unfer§ Ceben§

immer wieber \a fogar immer ftärfer eine fo grope Ungleid^«

f)tit ber duperen S3er{)dltniffe erzeugte. £)a§ i|! c§, wovon wir

unter fold)en Umfidnben befonberS tief ergriffen werben , ber gro^e

Unterfd)ieb 5wifd)en benen, welche nid)t nur alleS, wa§ übcrt)au^t

üon bem SD?enfd)en abl)dngt unb in feinen Gräften \tti)t, für ftd)

felbfl jur 2(b^ülfc bereit l)abcn, fonbern aud) vielen 2lnberen ftd)

l)ülfreid) erjeigen fonnen, wenn fte faum l^ie unb ba etwaS von

bem Ueberflu^ auSj!reid)en unb ftd) um ein weniges jufammenjie*

l)cn wollen, unb benen weld)e, weil fte auä) in bem gew6^nlid)en

2öufe beS gebenS alle if)re Gräfte anflrengen muffen, um nur bic

erjfen unb bringenbjlen ffiebürfnijfe ju bcfriebigen, fold)en Seiten
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un9Ctt>6()nlid)cr SHoti) «nb ßeiben nid)t fonncn gewöc^fcn fein. ^tcfc§

Unterfd)iebe§ werben wir in foldf)en Seiten ouf befonberS fd)merj«

lid)C SBeife innc ; bcnn wir bebauern mit d\cii)t wnferc S3rüber we»

nigcr beS^alb, weil ffe in 9ew6{)nlid)en ^titm fid) nidjt bcjTelben

cbeln unb verfeinerten ßebenSgenuffeö wie wir erfreuen fonnen, aU

U^alh, baf fte in un9ew6()nnd)en ftc^ bcg ^ruffeä ber 3lot^

ni4)t ju erwc{)ren üermogen. Unb ie me{)r wir an ben SSort^eilen

unfere§ 9efeUfc^aftlid)en Suf^^nbc^ ZnÜjtit I)aben, ie me^r wir und

bewupt werben, wie ai\6) bie gciftigen ^ülfgmittcl bie unä ju ®e«

böte fte^en mit biefen äußeren SSorjügen 5ufammenf)dn9en : um
bejlo dn9|ltid)er fü{)(en wir un§ burd) biefe Un9leid)l)eit gebrüfft.

2fbcr barrtuä entjle^t un^ bann öud) um fo gewiffer bie grud)t be§

geibcnS unb ber Südjtigung, wetd)c ijt bie ®ered)ti9!eit.

2)iefe S^ugenb nämlid), m. 9. ^r., 'i)at überall nur 3?aum

in bem gefellfdjaftlidjen Suflanb ber SOJenfdjen ; wdrc biefer ni^t

ttor^anben, fo gdbe e§ aud) feine ©ered)ti9!eit. SBenn jeber üon un§

nur V)on feinem eignen Xi)nn unb ßaffen abginge, aud) nur für

fid) unb ben cngjlen Äreiö ber feinigen ju forgen l()dttc : fo würben

wir t)on einer fold)en 5!^ugenb, öon ben mannigfaltigen ^flic^ter«

füUungen bie barau§ l)erüorgel)en , fo gut al6 gar nid)ta wtffen.

S5Sa§ i{l alfo ®ered)tigfeit? 9Zid)tä anberS wol, m. Z^., aU t>a^

rid^tigc leitenbc SSewuptfein üon ttm SSerl)ältnip be6 ©njelnen

ju ber menfd)lid)en ®efellfd)aft ber er angef)6rt, ta§ S3ej!reben bie*

fem 3uföni»^enl)ang in allen ©tüffen ju genügen, unb burcb eine

öuS feinem freien SßSillen berüorge^enbe bem wa^ bie SSerl)dltniffe

fobcrn angemeffene SSerwenbung aller ©üter, bie er biefem Buftanb

\)ereinigter menfd)lid)er Ärdftc »erbanft, hm (Strom beg 2Sol)lfein§

bal)in ju leiten, wo am wenigften üon felbft gebeil)t, unb wo fid)

am bcutlid)|len bie Unjuldnglidjfeit ber ßinjelnen offenbart, mit

feiner 2Birffam!eit jujutrcten, bamit bie bennod) übrig bleibenbc

Unglei(^l)eit baS 2Cuge beä 2öo()lwollen§ eljer erfreue aU ocrleje,

unb aUi$ an feinem t)xt be§ ©anjen würbig erfd)eine unb ben

®ei|l beffelben au§fiprccbe. ^ie Seiten ber 9ffut)e, mögen wir fic

nun mebr a\i^ bem ®eftd)t6!punft ber 5ll)dtigfeit ober au§ bem beö

@enuffe§ betradjten, bringen el)er mand)erlei SSerfud)ungen jurUn;

9ered)tig!eit mit ftd^, unb ftnb, ta§ lel)rt bie (5rfal)rung, nid)t üor;

jügli^ baju geeignet, eine rid)tige @d)d5ung unfcrer SSerf)dltniffe

gegen 2(nbere unb unferer ^fli4)ten gegen ba§ ©anje 5U begünjiis

gen. <So lange 2llle um un§ i^er ftd) wenigfienä in einem leib^

lid)en 3uftanb befinben , glaubt jeber mel)r begünjligte nur ju Ui(i)t,
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bap i^m allca , Wöa er beftjt unb gcniept, auä) mit ^an^tm üoUcn

9?cd)t gebühre, unb ba^ er bamit o^m im geringflen 2(nbcrn üer»

t)<jftet ju fein ganj nacl) feinem ©utbünfen jur Erfüllung feiner

eigenen SSünfrfjc fcijalten fonne. £)aä ifl ber 2(nfan9 ber Unge«

recl)ti9Eeit; unb wk leidet fann fie, rcmn nicl)t§ bajtvifcben tritt,

üon biefcm 2(nfang an ju einer brof)enben gefa^rnd)en ^o^e empor«

tt>ad)fen. Metrum fü{)rt ber ^od)fic üon Seit ju Seit burd) unbe»

fannte unb unbe^errfdjtc Gräfte ber Sf^atur ober öermoge ber Äeime

ber Swietracbt, bie immer in ber menfd)lid)en ®efellfd)aft üorban*

\)in ftnb, ober nu§ einem allgemeinen 2£ufglimmen ber Seibenfdjaf;

tm fd^arfe in n?eitem Umfang fü{)lbare 3üci)tigungen Ijerbei; unb

wol)l fann man bann mit SJed^t fagen, wen er lieb \)at ben jüdjs

tiget er. £)ann üerflucl)tigcn ftd) jene ©üter oft plojlid) in :©un|t

un^ 9?aucl); bann fiürät im 2Cugenbliff ba§ fejlejle (Sebdube ju*

fammen; unb fo erfd()rt bann Seber, \va^ er beffje unb genieße

fei nid)t fein eignet 2Ber!, fonbern auf alle SÖSeife abl)dngig üon

üietcm rva§> m<i)t in feiner ®en?a(t flel)t üor allen 2)ingen aber üon

ber @ewdl)rleijlung unb bem ©d)uj be§ ©emeingeifleä unb bcg

Söo^toollenä. Unb baraua lernt bann ieber aucl) ftd) meljr anfebn

aB SSerwefcr eine§ ©cmeinguteö, unb giebt, fo überzeugt, bie faU

fd)e 2lnfid)t auf, aB fei er ein ftd) felbfl genügcnber Sigentljümer

unb ein fo üollfommen berechtigter Seftjer, bap er ßrfaj ju fors

bem i)abt, wit ifjm aucb immer ein ©djabc gefdbel)en fei. Unb

d^nlid)e6 gilt felbft üon bem l)erbef}en SSerlujl, ben foldjc Seiten

ber 3üd)tigung bem ©injelnen bringen fonnen. 2!)enn wenn bie

Siebe einen t()euern ©egenftanb verloren i)at, fo liegt aud) in bem

©d^merj tun wir empftnben t)a§ S5ewuptfein einer ^raft, bie nid;t

gcbrod^en ijlt aber rubt; unb fcbon jwifcben bem ©c^merj btnburd)

regt fid) ba§ SScrlangen unb ma^nt un§, biefe Äroft fei ein ans

üertrauteä ^funb, ein gcmeineä ©ut; unb wir erfennen e§ mit

X)ant, wenn biefelbc 3üd}tigung un§ nid)t zhtn timn ^rfaj bietet

für baS ücrlorene, aber bocb eine SSefriebigung bem S^riebe, wirf*

fam ju fein burcb bie 2:i<ihe. ^mn nun fo jeber nid^t nur fidb in

feinem duneren Sefi'ä al§ einen SSerwaltcr gemeinfamen ®ute§ be;

trachtet, fonbern aud) in bem SSewuptfein lebt, wie er fid) felbjlt

bem ©anjen fd)ulbig ifl: ba6 wirb ein neuer 2(nfang, ein frifd)er

^eim ber @ered)tigfeit unter einem SSolf.

Unb biefe Srud)t, m. ®el., nennt unfer3!ert eine fricbfame.

S^iefer 2Cuöbruff beS b^iHgen @d)riftftellerö ftebt im genauejlten 3u*

fammenbang mit bem unmittelbar üorl)ergel)enben, bap iebe 3üd)*

«Pvebujten IV. 19
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tigung in bcm Zu^triblitt, wenn ffe un§ cröreift, unS nidjt grcube

bünft fonbcrn Äraurigfeit. greube unb S^raurigfett, ber S55eci)fct

biefev entgcgcngefejtcn 3u|lanbc, t)angt mit unfcrcr finnlid)cn S^la*

tur auf ba§ genaueflc jufammen. SQBo bie greubc fic^ fo |!arf unb

lcbl)aft dupcrt, bap ftc ein gett)iffe§ 50?aap, bo6 un§ üorfdjwebt

fajl überfdjreitet, unb ^hm fo, wo wir ben 9Kenfd)en ein{)er9e()en

fef)n gebrücft unb niebergcbeugt üor Sraurigfeit , ba ai)nbet unö,

ba^ eg für ben 2tu9enbliff wenigflen^ übet ja fajil 9efdt)rnd) |!e^c

um bie ©ewalt be§ ®cifte§ über ba§ gleifd) ; ba feben wir wie leidbt

bie ©eclc t)inau§gerüfft werben fann au§> bem redeten ®leid)gewicl[)t,

weld)e§ ii)t bod) not^wenbig i|l, wenn ber @eijl bie Bügel fe|Ii)aU

ten foU , unb feine waltenbe (Stellung bebau^ten gegen ba§ gleifd).

2(ber alle SB5ed)fel beä gebend, mögen fte un§ nun au§ ber greube

in ba0 2eib jlürjcn ober umgefe^rt, foUen un§ eben burd) bie Uebung,

burd) ^^^ üorftd)tigc SSejle^en ber ©efa^r , immer mebr über biefeö

©cbwanfen erbeben, fo bafi wir unS t>or bem Uebermaap btwai)i

ren , unb ber ©leicbmutb in unferm ganjcn ßeben ^errfd>cnb werbe.

2(ber wir befteben fte nur, wenn baS Sewuptfein be§ geijligcn

SBBüblerge()cn§ , wel(l()c§ nid)t üon ben SSerdnberungen be§ finnlid()cn

£eben§ abfangt, unfer eigentliches (Selbjlgefül)l, ber wabre ®e§alt

unb bie Äraft unfere§ ithtn^ geworben ift. ^ann werben biefc

wed^felnben ^Bewegungen be§ ®emütb§ immer me^r jurüfftreten,

unb ba§ fidb gleid)bleibenbe t)6l)ere ßeben wirb üorwalten ; ba6 Bd
be§ Si^iebenö wirb bie unrul)ige S)berfidd^e immer mel)r glatten unb

ebnen, unb ta^ SSerufcn in bem gottlidben SBillen wirb unö unter

allen (Stürmen fo ftdjer fießen wie in bem öerfd)loffenften ^afen.

2(ber forjüglid) ijlt e§ biefelbe ©eredjtigfeit, ju weldber bie gotts

lict)cn 3üd)tigungen un§ aufforbern, bie aud) biefen grieben in unS

berüorruft unb befejiigt. ^mn wk fonnen wir t>on ©ewinn unb

SScrluft dugerer ©üter nod) l)eftig bewegt werben, wenn wir unö

nur al6 SSerwalter berfelben anfebn, bie ja für ba§ wa§ ibnen ge^

nommen i|t, aud) weiter feine 9ied;enfd)aft abzulegen f)ahm^ Unb

wenn wir in ßeib unb gi^eube gleid) fel)r ba§ SSebürfni^ fül)len,

©lauben ju balten unb ßiebe ju uhtn an benen, unter bie un§

©Ott gefegt i)at: wie follte bann nid)t auä) fdjon wdl)renb ber od^

tcrlicben 3üd)tigung ®otte§ fein triebe öorwalten in einer fo ge=

ühtm (Seele!

2!)ag, m. a. 3-/ ij^ \(i bie fegen§reid)e (Jrfabrung, bie wir

fd)on gemad)t b^^^^^n in ber jejt vorübergegangenen 3eit, aB jene

^erbe 3üd)tigung wabrlicb fd)wer unb brüffenb genug auf unä lag.
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Sa, wa§ idi ihm auggcfproc^en , baä war t»ic 2(n[td)t unb ©es

müt^äl^immung, weld)e im ganzen angefeilt überaß I)errfd)te! unb

wie i)abm wir un§ gefreut, biefen ©arneu ber ®ered;tig!eit überaß

nidjt nur feimen ju fe{)en, fcnbern fo gebeil)en, ba^ wir biä auf

wenige leidet ju »ergeffenbe 2(ugenbliffe einer t)orüberge{)enben 'Kü\^

Wallung, weldje ftc^ üieUeid)t ^ie unb ba jeigte, uhtxaU in unferm

ßanbe bewahrt geblieben finb üor allerlei greüelt^aten, wie jie l)äufig

genug aui großen allgemeinen Reiben l)ert>or5uge^en ipflegen. Unb

baö finb gewip SSiele ju i^rem Segen inne geworben, e§ fei nur

ber, wenngteid) im gewütjnlid^en izbm ftd) oft üerbergenbe, übcrl)aupt

nid)t überall duperüd) f)crüortretenbe aber bod) burd) ©otteS ©nabc

unferm SSolf tief eingeprägte, unb in beffen (Sinn unb ©eifl wo^l

unterljaltene unb ge))flegte ®inn ber grommigfeit unb ber Ergebung

in bcn gottlidben SBillen, ber unä in biefer fd)weren forgenüoUen

3eit üon allem frei gelaffen ^at, \va$ unä l)inbern würbe, ijt im

reinen ©efübl ber £)anfbar!eit auf bie Süc^tigung 5urüffjufef)en, bie

©Ott von un^ genommen ^at. Zä)\ wenn jid) 5U allem Glenb,

ba§ wir gcfel)en unb mitgetragen l)aben, au^ ba§ SSerbredjen ge*

feUt ^dttc! wenn Ungeljorfam gegen bie ©efejc, fei e§ nun gegen

bie welcl^e immer unfer £ebcn beljerrfdjen, ober gegen bie 2lnorb;

nungen, bie in biefer fdjwercn 3eit für n6t()ig eradjtet würben, um
bie t)erberbli4)e SSerbreitung ber Äranf^eit ju bcfd)rdnfen, wenn

biefer Ungel)orfam in gewaltt()dtige J^anblungen auägebrod)en wdre,

fo t)a^ innerer triebe unb ©idjerljeit wäre geflort worben: wiegen

wältig würbe ber SSorwurf, ber auf unferm gemeinen SBBefen bann

laftete, un§ nieberbrüffen , bap wir nid^t oermöd)ten &thtt unb

gtel)en woblgefdllig üor ©ott ju bringen! unb wie wenig würben

wir mitl)in audf) im ©tanbe fein, bie laffen ^dnbe unb bie müben

Änie wieber aufjuridjten! 2([fo wol)l ung, unb lapt un§ ©ott ba*

für befonberö banfen, bap mitten unter ber S^rauer unb ben ßei*

ben biefer fd^weren 3eit bie friebfamc grud)t ber ©ered()tig!eit urif

Ux uns gewad^fen ijf, \)a^ ber «Sinn für d^riftlidje 50Jilbc unb

SGBol)lt^dtig!eit fid) fo regfam bewiefen l^at, t>a^ felbfl bie, weldje

bei unferm oerwiffelten gefellfd)aftlid)en Buftanbe am meifien ju

furj fommen , bod) mit greube unb T>ant eingcj!el)en mußten, il)rc

SÄitbürger feien nid)t unwürbige SSerwatter ber jeitlidjen ©üter,

unb feien i()nen getreu ju ^ülfe gefommcn in ber Seit ber 'iRot^.

©0 \)at fid) benn audo burd) biefe Prüfung jebeä fd)6ne SSanb ber

6intrad)t unb be6 SSertrauenö feficr gefnü^ft. ^ajjt un§ nur nid)t

üon irgenb ttroa^, \oa^ ber 2(ugenbliff bringt, ju jiar! bewegt,

19 *



292

bcr Sudjtigung bic ®oU über unä Qihx(iö;)t unb nun un6 Wieb«

abgenommen 1)at, leid)tf(nnig Dergeffen: fo burfcn wir ^offcn, bo^

bcr SBnum bcr ®ered|)ti9feit üon einer $üt jur anbern nod) reid^erc

unb fd)6nere grüd)tc tragen wirb, bap wir nn§ immer reid)H4)er

[d)mü!fcn werben mit allen burgerlidjen unb d)ri|!lid)en aiugcnben,

unb bap wir un§ burcb ©efejlidjfeit unb ©emeingeiff, burd) 9?ed)t»

fd)affenf)eit unb reineä Sßo{)lwoUen würbig jeigen werben bcr gott*

lieben äücbtigung. 2)enn ber SSater jücbtiget bie er lieb ijat, unb

will fie burcb feine 3ud)tigung üben in bcr ©ottfeligfeit.

II. 'iflün aber, m. a. 3./ la^t un^ aud^ ba§ jweite S55ort

unfcreä 5£crte6 beberjigen! @o richtet nun Wieb er auf, fagt

ber i). <Bö)x\^t^tUix, bic Idffigen ^dnbc unb bie mübcn
Änic.

2)a§ nämlicb, 3br werbet c§ gejicben muffen, i|! bic Slf^atur

atter fold)cr güd^tigungen , baf auf mebr aU eine SSSeifc bie SÄen»

fdjen baburd) gebemmt werben in i^rer gewobnten 5£bdttgfcit. Sßir

baben un§ vieler b^ilfamen SSerfc brüberlidjer Siebe ju erfreuen,

wclcbc biefe Seit unter un6 an§ 2id)t gebrad)t ^at: aber lapt un§

nur auö) nid)t ücrgeffen, wie bringenb bie 2(ufforberung basu war5

unb bann werben wir wol gcjleben muffen, wie rül)mlicb ft'cb aud)

im allgemeinen ba§ SÄitgefübl au§gef))rocben l)at wdbrcnb btefcr

9'lott), ba§ ift immer nod) fein SSeweiä, ta^ unfere ^dnbc nidjt

waren lap geworben unb unfere Änic mübe; nur ba^ man biefc

SBirfung oft erft f:pdter em^ft'nbet! SßSaren wir nid)t alle weit über

ba§ gewobnlidbe ^'mau^ erfüllt mit bem S5ewuptfein ber Unftcber*

beit aEcr menfcblicben £)inge? unb ha^ thm biefe§ nicbt anbera

fann aU ßuft unb ßifer ju allen ben ineinanbergreifenben Äbdtig«

feiten unb gefellfd)aft(icben ^Bewegungen, benen bod) iia^ gemein*

famc SBoblergebn immer wieber gleid)fam auf5 neue entf^riepen

muf, auf mand)erlei SBcife fd)wdd)en, ba6 ifi bie allgemeine ©rs

fabrung, fo ta^ nur ju oft wdbrenb fold)er allgemeinen plagen

unb nad) benfclbcn gar SSiete ftd) in bem freoelbafteflen unb ge=

wagtejien @^iel mit ben irbifdjen ©ütern »erberben. 2lber tbun

biefcä nur bie leicbtfinnigeren : fo bemerfen wir oerwanbte SSerdm

berungen faft bei Tillen , unb nur SBenige werben ftdb baburd) au§»

jcid^ncn, ba^ fie ganj biefelben bleiben. Unb gcl)cn wir auf bic

Urfad)c jurüff, weldje fold)e SQBirfungen l)erüorbringt : fo ij! offen*

bar, ba^ biefer äuruf unfere§ Äerteg unmittelbar gegen fie gcricbtet

tjl. <Sd)on aU biefc ©eucbe unfren an Äunjl unb S55iffenfc|)aft fo

teidjcn 3öeltt^eil ju üerbeeren anfing, rok Icbbaft l)aben wir e6
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cm^funbcn, ba^ bod) alle unfcrc Äcnntnifl t)on bcn Gräften b«

9lat«r, unferc ©cfc^ifUdjfcit eine ber anbern gegcnübcrjujlellen, eine

burd) bie anbete ju überwinben
, fid) bod) immer »iebet unjurei»

d)enb jeigt, fobalb ein unbefannteä Uebel ^lojlid) hereinbricht, fo

ba^ biefe ©(jt^reffen^geflalt unentlarot unb unergriffen einen SßSett=

t^eil nad^ bem anbern burd)j09ett 1:)at\ Unb al§ fte in unfere SWitte

getreten war, wie fu{)lbar warb eö ba ILUm, au(S^ abgefe^en üon

ber 2trt, wie man bei un6 ba§ Uebel abjufd^neiben unb juruffju»

brdngen fud)te, t^a^ ber gew6^nlid)e (Sang be§ ßebenS unb ber@es

fc^dfte auf gewaltfame SÖBeife jcrriffcn war! Stritt un§ ba8 nun

überaß entgegen, wenn wir ba§ grope ge(b ber mannigfaltigsten

ai^dtigfeit in unferm bürgcrlid)en ßebcn mit unfern S3liffen burd)^

laufen; wie naturlid), ba^ fonadj, aud) wenn ba6 Uebel oorüber»

gcjogen \\t, Seber bei fid) felbfl fagt, SSa§ wirb benn nun bie

grudjt aller Wtüi)m unb ©orgen fein, in weldje bu bid) jejt auf§

mut l)inein begeben willfl? S5a§ ifl gcwi^, gebraudjft bu aufge*

wol)nte SGBeifc bcine Gräfte: fo wirfl bu bi^ aud) balb wicber bem

äuftanbe nd^ern, in weld^em tu bic^ in ber frü()eren freien unb

fr6^li(^en 3cit wof)lbefanbef}. ^eine SBerfc werben wieber fort»

gef)en burd) beine ^anb, uub ber ^rei§ berfclben wirb bir wieber

jufommen wie fonfl; glei^ unb Streue, @inftd)t unb ©efd^if! wer^

ben wieber wenn aud^ nid)t aEein bod) gropent^eilo ba§ ^aa^
beflimmen, in weld)em bu an ben ©ütern biefeä gebend in beinern

Äreife linÜjtU 'i)abtn wirjl; aber wie nidjtig ijl bod) biefeg ganje

abreiben! wie fe^lt t$ .bod) nod) immer biefem großen ©ebdubc

menfd^lid)en SÖBirfen§ an einem l^altbaren ©runbe! Sa wenn c^

feine anbete ©efa^r gdbe aU bie in ber 5!Kenfd)en ^dnbc ju fallen,

feine anbern Störungen al§ bie auS bem 3ufammenfto^ menfd)*

lid)et £cibenfd)aften aix^ ben SJetwiflungen menfd)lid)ef SSett)d(t*

niffe entließen! ba giebt e§ nod) 2Bal)tfd)einlid)feiten ju beted)nen;

ba Id^t ftd) aucl) au§ bem ungünfligen nod) günftigeg l)ert»orloffen.

%Ut wenn bie ^^atur unä mit ganj neuen furd^tbaren Uebeln au§

\i)Xtm ©d)Oo^e übetfd)üttet, ba0 allen SSotftc^tämaaptegeln unb

allet Äunfl bet Tletjte jum airoj ba§ menfd^lid)c ü^tbtn in gto^en

sjÄaffen bal)in weift: wa^ lof)nt e§ benn bei fold)et Unftd)ct^eit

ber menfd)lid)en ^inge über bie wir Idngft l)inweg ju fein glaubs

ten, ftc^ aufä neue in ein Scben ju flütjen, ba§ nid)tä ifl al§

SKü^e unb 2(tbeit? mit wcld)et ßujl fann aud^ ba§ einfad)jle ein*

geleitet werben , wenn fo fd)nell ber Sob jwifd)en 2lnfang unb ^nbe

treten fann! woju fden, pflanzen unb begießen wir, wenn wir fo
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wenig vpiffen, ai\), nt4)t ob wir felbjl aber aud) nur einer entfernt

t)on ben Unfrigen jenem fcbnell ^inwegraffenben Uebel entgebcn wirb

um ju ernbten? warum nidjt jurüffebren ju bem raöglidjjlt ein*

facben geben obnc fo üiete 3urü|!ungen, bte bod) fo oft t>ergebUd^

ftnb, ot>ne foüiel 2(nj!rengungen , ble bodb fo leid)t auf ®;pött ge«

jogen werben fonnen? 3)ur(i) folcbe ©ebanfen befunbet ftd) bie

gdbmung ber 3;i)atig!eit, bie wol leiber bei SSielen oon ber gotts

lieben Bücbtigung jurüKbleibt. @inb ba nicbt alle <Se()nen bc§

2Kut()§ ^erfcbnitten , wo wir foldbe SBorte üernebmen? ftnb ba nicl)t

gewip bie .l^anbe läfftg geworben, unb bie ^nie mube?

2Cber wo bie friebfame §rud)t ber ®erect)tigfeit wa(}rf)aft gc;

reift tji unter ber ^ije ber ßücbtigung, ba werben aucb folctje fRti

ben nicbt geboret, fonbern frifdbere ©timmen laffen ftrb üerne{)men.

SBir beren 3iet nid)t ber ©enup ijt, unb bie wir nidjt ringen nad?

bem SSeftj um beä ®enu[fe§ willen, warum foUten wir inne b^l»

Un unb jurüfgeben? ttxva weil wir auf ba^ frdftigfte freilieb über*

jeugt worben ftnb üon ber Unftcberbeit be§ ©enuffea unb ber Ärug*

Ucbfeit beS SSeft^e^? £)er SSeftj ijlt nicbt ber «Sporn unfere6 du
ferg, ber ®enu0 md)t ber ßobn unferer 2lrbeit! Unfer 2ol)n ift

bei unferm SSater im ^immel, ber in§ SSerborgene ftebt, unb

tiefet SSerborgene i|! ber ®ei|! in bem, bie Streue mit ber wir

tbeilnebmen an bem gefammten S3eruf ber 50?enfdben auf ber @rbe.

©ollen wir ^erifcbaft auf berfelben i\hm unb biefe immer mebr

auöbilben unb üerüoUfommnen : fo lapt un§ unfer befteä t\)nn !

SSieüiel üon unfern 2Berfen bleiben foll, ba5 jlebt bei bem ber eS

weip, wie er überall ben geijligen ßeib Gbrifti aucb duperlicb jieren

unb fdbmüffen will. 3ßa6 baran jerjlort wirb, lapt im§ emffg

oon neuem beginnen, bamit ber ©cljabe balb erfejt werbe! Sßer»

ben wir aucb burcb bie ßüdbtigung inne, wieviel un§ nocb feblt an

ber SSoUfommenbeit in biefem irbifd)en SSeruf : lapt unä befto treuer

barauf ad)ten, baß aUeä erfprie^licbe moglicbjl 2(Uen ju gute fomme,

feine b^ilf^me ^rfabrung üerloren gebe, bamit baä geijüge 2(uge

ficb immer me^r fct)drfe, bie SSewegung ber Ärdfte ftd) bc«

fcbleunigc, unb fo ber S3au be§ gemeinen SBSobB auf immer fefics

rcn ©rünben rube. ^at ber 5lob ungew6l)nlicb üiel bingerafft üon

ben Gräften, bie mit un^ arbeiten foHten: lapt un^ jeber nad)

SSermogen ibr 2Berf aufnebmen unb i^re ßaft tragen, unb v?ors

nebmlicb aucb l<ipt un§ auf anbern Seiten ba wo unii fo wie wir

e§ fonnen bie ©ewalt be§ SKobeä befcbrdnfen, burcl) nücbterne

?0?dpigfeit, burcl) gottgefälligen S^otjftnn. Unb warum foUte bie
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äüdjtigung bic über un§ ergangen ifl, uit§ bic ©ejfoltung te§ ges

bcnS, bic wir ererbt unb fortgcbilbet Ijaben , irgenb ücrleibcn? ^a--

bcn wir boc^ awd) in biefer ßeibenäjeit unb wol me^r als fonjlt

erfal)ren, weldje ©eligfcit t§> ijl, auct) unter trauern unb 3;()ränen

£iebe unb 9Bot)lt|)un ju üben. Unb gewahrt un§ ni^t t)ieäu ein

^tUn wie baS unfrige, mit biefen ücrwiffeiten 83ert)altniffen , bie

nur burd) ßicbc unb 5i:reue ju orbnen, mit biefen üielfdltigen

©djwierigfeiten, bic nur burd) 8iebe unb Streue ju überwinben ftnb,

bic meijlen ©elegcnl^eiten , unb mit biefer geiditigfeit Ärafte ju

löblidS^er SÖBirffamfeit ju vereinigen nud) bie reid)lid)|len ^ülfämittel

baju? ©0 la§t un§ unfern gemeinfamen S5eruf inS 2(ugc faffen!

fo laßt un§ auf bie (Stimme ber gottlid^en ^ücbtigung ^oren: bann

werben wir, elje fie nod) üevflingt, aucb fc^on anfangen bie lafftgen

^dnbe ju erljeben unb bie müben Änie aufjurid^ten , um, wie e3

im SSerfolg unfrei 3!erteS l)eißt, fid)ere unb frdftigc ©dbritte ju

ti)ün ot)ne «Straudjeln. 2)aju benn, m. g. gr., möge un», möge

Men, bic ber ^err l)eimgefud)t i)at, biefe Seit gcreicben!

Unb barau§ wirb bann aud) bcnen — bamit an6) biefe

fd[)merjlid)e (Seite nid)t unberührt bleibe in unferer fefllidjen 85es

txaä)tuno^ — beren 2(nge{)orige alS SD^fer biefer üer^eerenben Äranfa

beit gefallen finb, ein befonberer S^rofl erblüben. (Sterben bod)

bic 9Renfd)enfinber immer unb werben auS ber SOJitte ber irrigen

berauägeriffen ! ja baS gcwöbnlidje ^aa^ beä 3)obe§ wirb, fd)on

wenn wir auf einen Umfang wie ber unfereS ganbeS i|! feben,

burd) biefe (Seud)e nur um ein geringes erhobt worben fein. (Sters

ben fie bod) immer auS allen gebenSaltern balb fcbnett balb lang;

fam, nad) mel)r ober weniger ßeiben; unb baS eine ober anbere

mad)t, wenn bie erflen Silber ttwa^ t)erbleid)t finb, für bie 3u-

rüffbleibenben in SSejug auf baS wcfentlicbe i^reä SSerluflcS nur

einen geringen Unterfd)ieb. ßaßt unS alfo biefen aU minber bes

beutenb bei ©eite jiellen, unb bafür einen anbern anS ßicbtjieben.

Sebcr 3:obe§fall foU auf einen SSbei^ unferer ©emeincn wenigjlenS

immer aud) einen lebrreid)en unb erbcbenben ^inbruff macben, unb

uns üon ber duperen (5rfd)einung auf baS innere ©e^eimniß unb

bic tiefere SSebeutung beS ßebenS jurüffübren; unb bieS ift glcid)*

fam ber lejte £)ienjt, ben ieber ber ©emeinfc^aft leijlet, in ber er

fctbjl beS gottlicben SQSorteS tbeilbaftig geworben i|!. Zhtx baS cin^

jclne Sterben ber 5!Kenfd)en auf bie gew6l)nlid)e SßSeife bringt biefe

wobltbdtigc SGBirfung in einem weit geringeren @rabe beroor, unb

verbreitet fie immer nur in einem fleincrcnÄreife, ber groptentbeilS fd)on
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feit längerer ober furjcrer 3eit vorbereitet bcn @inbru!f nur aU*

matjlig in ftd^ aufnimmt. Unb wenn nun ^Cngefjßrige unb greunbc

bic cntfeeltc ^ülle cine6 geliebten 5£obten jur 9\u^e begleiten : !oms

men fie wol leicht baju, im ®efül)l iljvea SScrlujiea \i(i) über ba^

cinjelnc ju erl)ebcn? benft man »ol leidjt böran, wiemel fold^c

Slrauerjüge taglicb unfere ©tabt burd)n?anbeln ? benft man babei

an bic im großen betrad^tet fo fefic unb geregelte ^rbnung be§ 2(b-

gelöj^werbcnS m^ bem ßebcn wie beg ©intritta in baffelbe? Zhtx

biefe grope ©rnbte beg Sobe§, wie allgemein i)at fte ba§ SSe^

wuptfein t)on ber Unfidjerljeit biefer irbifc^en 2öanberfd)aft gcs

weüt unb erf)6^t! wie l)at fie burd) bie ungewohnte ©cftalt ber

Äranfl)eit, bie fd;on immer felbj^ al§ ein Slob erfdjien, burd? bic

unbegrciflid)e «Sdjnelligfeit, mit ber ba§ ^tUn fid? lofle, Men ba§

geljeimntfüoHe biefeä UebergangeS na^e gerufft! wie bringenb 2lllen

an§ ^erj gelegt, bap wir anberS nid)t würbig unb Ijeiter in biefer

S^la^c beö 5Sobe§ wanbeln fonnen, als wenn baS ©emütl) ju feber

3eit in wol)lgefdlliger ^rbnung gcl)alten unb ber griebc ®otte§

ungej!6rt bewaljrt wirb, fo bap wir unh ber SSereitfdjaft bewußt

finb, ju ieber Seit unb wie ber ^err e§ befcbloffen l)aben mag, in

^rieben ba'^in ju faljren al§ feine £itener. Unb fo \)ahtn bie SDipfer

biefer Äranf^eit, aud) bie weld)e fern joon ben 3l)rigen ber offent*

lidjen Pflege anüertraut ttn lejten "Kt^tm an§Qt\)au(i)t l)aben unb

aixd) abgefonbert oon i^ren SSorangegangenen nur unter benen, bic

baffelbe ßooS getf)eilt, rul)en, biefen lejten unb wid)tigen 3Dienj!

auf eine au0gc5eid)nete SBeife geleiflet.

S35enn nun aber freilid) anä) biefe ßunabme an S55ei6l)eit,

fo wie bie friebfamc §rud)t ber ©ered^tigfeit unb bie SBiebererwe!«

fung ber Äraft unb be§ 9}?utl;eo nur bcnen ju S^eil wirb, welcbe,

wie unfer Xnt fagt, burd) bie 3üd)tigung bc§ ^errn fid) l^aben

{ihm laffen: fo l^ahcn wir ja wol 2Clte an biefer Uebung St)eil gc;

nommen. X)mn nur bieienigen Ijaben fid; felbjl baoon auägefd)lof»

fen, bic entwcber im SBirbel leerer ^erftreuungen ha^ S5ewupfein

beffcn, iva^ um fie l)er oorging, ju evtobten fudjten, ober bic

fid), mdjt ol)ne ftd) jugleid) il)rem notürlid^cn S5eruf ju entjieljcn,

burcl) Entfernung bem 2(nbliff ber gemeinfnmcn ^oü) entjogen b«=

hm. Seber ber feiner gcwot;ntcn ßeben6ovbnung treu auf bem

2Bege fclueg Sevufcä fortgegangen, im ^ewuptfein ber Xllen gleid)

na()en ©cfa()r t()atig geblieben ift unb ber gemeinen ^aä)c nad)

Äraften gebleut ()at, ift aucb fo geübt worbcn, wie eine fold)e Seit

cä üorau§ I}at oor jcbcr anbcrn. 5Hur lapt iin^ biefe Uebung nid)t
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etwa nur auf bic jejt glufflid) üorübcrgefii^rtc Süd^tigung bcfdjran*

fen unl» fie bafjcr mit ber heutigen geier bcfd)ließcn. 9?ein, fo

wenig ©incr unter un§ biefc 3eit wirt» »ergeffen, iUn fo unauSs

lüfdjlid) möge oud) un§ allen bic Erinnerung fein, bap wir in foU

djer unmittelbaren 9ld()e be§ a!obe§ nur unüerjagt unb ficljer blie^

hm, weil baS SBewu^tfein in un§ bic £)berbanb ^atU, baß wir

S3iirger einer l)6t)eren SBelt finb, wc(d;e an ber Unfidjerljeit unb

aSergdnglidjfeit feinen Z\)dl \)at, unb weil tia^ ewige geben, weU

d)eä wir bem ücrbanfen, bcr mit bcmfclben bie wa{)re Unflerblicb;

feit anö £id)t gebradjt l)at, auö) in allen wibrigcn 3ufdllcn weit

überwinbet, unb bie greubigfcit beä J^erjenö ju (Sott aud) unter

feinen 3ücl)tigungen nidjt untcrgetjen Idpt. fünften un§ biefe iljrer

Seit freilid) auc^ Slraurigfeit ju fein: fo war c§ bod) nid)t bie

Slraurigfeit bicfcr SBelt, fonbern jener gottlidjen üerwanbt, welche

nid)t nur jur ©eligfeit fü^rt, fonbern auö) bie (Seligfeit in fidb

fd)ließt. Sn fold;cm ©inn laßt un§ ba§ ®ebdd)tni§ biefer 3eit

fejl()alten, auf bap e§ unä jum blcibenbcn ©egen gcrcidje alg ein

^eilfamcä Seidjcn au^ unferm eignen ßcben ()erau5, baß wenn wir

aud) f)ier unter bcr 23ergänglicl)feit unb im 2(ngefic^te beä Slobeö

wanbeln , bod) auö:) \)kx fd)on unfer SBanbel im ^immel ift. 2fmen.

3a, gndbiger SSater im J^immel! wir wiffen e§, 2Ü)u jüdjs

tigcjH bic S)u lieb i)a^l 2(ud) wir Ijaben in 2)einer Sucbtigung

Steine üdtcrlidje Siebe crfannt, nad) wcldjer bu un§ reifer madjcn

woUteft in d;rifKid)cr ©ottfcUgfeit, un§ inniger unter einanberoer«

binben unb un§ ein neue6 tbeure§ Untcr^fanb baüon geben, baß

benen, bie £)ic^ lieben", aud) ba§ brüffenbfte unb fd)merjlidjfte jum

©Uten mitwirfcn muß. ©o werbe nun and) iDeine gübrung oon

unä üerl)errUd)t baburd), baß T)t\m 3ud)tigung an Äeinem »er*

loren gel)e, unb wir immer ber fviebfamen grucbt ber ©eredjtigfeit

un§ erfreuen, weld)e barauS ()erüorwäd}fl. :£)ann wirb unfer ©ang
immer ficbrer werben unb unfcre Stritte fcfler; unb fo geübt im

SSerjltdnbniß beffen, voaä ju unferm grieben bient, werben wiraudb

immer würbiger werben beö l)crrlid)en 9?amcn§, baß wir ba6 fos

niglidje ^ricjlert()um ftnb, ba§ SSolf 2?einer SBal^l, welcl)eg X)\i

aud) burd) irbifd)e Reiben nadi) 2)einem gndbigcn 3Bol;Igefallcn jum

ungetrübten ^rieben ^infü()rft. 2(mcn.
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XXIV.

3ut)erjti^t imb ÄteinölduMgfeit; tnber®c^iff-

fa^rt S^rifti bargefteüt ^)

XnU ^att^. 8, 23— 27.

Unb er trat in ba§ @c^lfp, unb feine junger folgten i()m.

Unb ficf)e, ba txi)oh ftd) ein gro^ Ungejlüm im Wlztx, alfo,

bap aud) ba§ ®cf)ifflein mit SBcIIcn bebccft warb ; unb dx fdjlief.

Unb bic Sunger txatm ju iljm, unb weiften i^n auf, unb fpra^

^en: J^err l^ilf unä, wir üerberben. ^a fprad) er ju it)nen:

St)r kleingläubigen, warum feib iljr fo furd)tfam? Unb jlanb

auf, unb bebrol)ete ben SOBinb unb ba6 SO?eer: ba warb eSganj

jiiUe. 2»ie 59?enfd)en aber üerwunberten fid), unb fpracljen: SQSaS

ijl tai für ein 9Kann, bap il)m SBinb unb SDieerge^orfam ifl?

'-. a. gr. £)ie «Sdjrift fagt, baS menfc^licl)e ^erj fei ein tro^is

ge§ unb »erjagtet S^ing. *) 3!ro^ig wirb e§ , wenn ber 9)?enfd^

in ber frifd^en 2upt be§ 2ebenS, unb im Uebermutljc ber greube be*

ginnt, feiner ^l)nmad)t unb 2(bl)angig!eit ju üergeffen; »erjagt

wirb e§, wenn Uebermdd)tige§ ibm ol)ne @d)onung entgegen brol)t,

unb am meiflen, wenn er üon einer feinbfeligen ©ewalt fürd)tet

bie (Strafe feiner <5ünbe. 3n ber oerlefenen ßrjdl^lung finben wir

fcine§ üon S5eiben. 2)a§ göttlidje @elbjigefül)l beS (5rl6fer§, ber

ba wu^te, baf er unb ber S3ater eine§ fepen, !ann unmoglid) 3e=

manb oerwed)feln mit jenem üerwerflidjen 3^ro^; aber au4> bie

SSangigfeit feiner Sünger war ni^t me^r jene SSerjagt^eit eine§

ber ©ünbc l)ingegebenen , unb üon i()rcn %olQm plo^lid) überrafdb;

ten ©emütl)e§, fonbern nur bie Äleingldubigfeit ©oldjer, wcld)e

5war mit ber ©ewalt ber ©ünbe jugleid) aud) il)re SSerjagtl)eit

i) !Dic fcf^cnbcn fec^^unt'bvcipig ^vetiiijtcn iinb abgcbrucft ou5 bcm „SJia*

gajin von '%c^ = , ©etcgcnfjcitä -, unb anbcrn ^rcbüjtcn unb Heineven Stmtiäi

reben. — Siieuc Sotgc. .§erau3g. \jon SlcT^r, @cf)(cicrina(i^er, unb

@c6ubcrcff." @e(^ö93;inbe. aRagbctnu-g, bei 28. J&cinvici;6f;ofen, 1823—1S29.

) Scvcm. 17, 9.
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abgeworfen ^aben, ober nod) nid)t crjfarft ffnb ju bem fejlen 83er*

trauen, ba6 ber @rl6fer füllte. <Bo fcbwanfen au6) wir ZUt, m. ©et.,

nocb \)\n unb b^r, balb meljr, balb minber furdjtfam unb fleins

gläubig. S^ro^ unb SSerjagtbett be§ natürlicbcn SDJenfcbcn foUen

wir abgctban \)abtn, aB ßf)ri|li junger; aber im fej!en unb ftegs

reichen 59?utbe flrab^t er allein ein unerreid?bare5 SSorbilb. 8a^t

uns bemnad) au§ ber üerlefenen ©efcbicbte ju unferer (Erbauung

unb ©tarfung fe^en: wie Sefu gottlicber 9)?utb unb ber jünger

menfcblidje Äleingldubigfeit einanber gcgenüberjieben, unb auf eins

anber wirfen. 3wei 5)?omente ftnb in biefer Schiebung bic htUü--

tenbflen: ber ^err fcblaft unb bie jünger werfen i^n; ber .^err

fcbilt bie Sünger, unb anbetenb wirb er oon Tlüiti bewunbert. 2Cuf

biefe SSeiben ia^t un§ ba^er »orjügticb ad)tcn.

I. 2)er anmutbige, üom Sorban burdjflromte, ©ee ®aliläa'6,

ben ber .^err öfter mit feinen Süngern befubr, glirf), gefcf)ü^t oon

feinen bergigen Ufern, gcwobnlicb einem glatten Spiegel, nidjt fei*

ten aber and) warb, wie eä auf fo eingefcbloffenen ®een ju ges

fdjeben pflegt, er unerwartet üon ben beftigj^en ©türmen burcbwüblt.

@in folcber ergriff auö:) je^t ba§ fleine gabrjeug, unb rip e§ fo

gewaltig auf unb ab, bap e§ ganj üon SBellen überbeut warb,

^r aber fcblief.

^er ^err fcblief, weil eS nicbt feinet 2Cmte6 war, baä ©cbiff

ju lenfen. X>a alle 2Cufmerffamfeit, bie er, ber Unfunbige, auf baS

bdtte ridjten fonnen, wa^ bie .Runbigen tbaten, nur eine unnüfec

SOJübe gewefen wdre, unb jebe ^inmifcbung, nid)t b^i^beigerufen

»on benen, wclcbe ber 'Qaö^t oblagen, nur bdtte jlorenb fepn fons

nen: fo überlief er ben Sauf be§ gabrjeuge§ ber ^unfl unb ©orge

ber ©cbiffer, unb ber ^bbut ber gottlidjen SSorfebung; unb ermü;

bct wie er war \>on ben 2fn|lrengungen feine§ S5eruf§, fdblummert

er ein. @o feben wir bie unfcbulbigen Äinber, welcbe SSrauer unb

©efabr nicbt fennen, mitten unter ©efabr unb S^rauer bei ben

SSerbeerungen beS 5£obe§, bei bem ©türme ber Elemente, bei allen

Uebeln, weli^e menfcblidbe ßeibenfdjaft unb SSerfebrtbeit bduft, rubig

ldd)eln unb fcblafen, wie febr aucb wir üerjagen^ unb feufjenb un*

fer 2ager mit^b^dnen beneiden, ©inb aber bie^abre berUnfunbc

vorüber, bann febrt biefe unbefangene ©idberbeit nicbt eber wiebcr,

bi§ baö .^erj in ©ott feft geworben ift, unb wir un§ ju bem uns

erfd)ütterlicben SSertrauen erboben \)ahm, weldbeä freilidb 9'iiemans

ben fo wie bem ©rlofer ber SlBelt eignen !ann. SRm barauf ge^

ri4>tet, ba^ unb wie er ben SBillen feines SSaterS vollbringe, unb
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baju bie göttje uncvfd)6^)flid)c gitUe feiner ®aUn mit Weiterer Znt

ftrengung verwenbcnb , war er ruijig bei llUcm iinb über OTeS,

wa§ auper bem Greife feines S5eruf§ lag, nnb nid)t üon t{)m öbs

^ing. Unb jltarfer unb erljebcnbcr fonnte fic^ biefeö nidjt au6brü(!en,

als, inbcm er wie bie Äinber ru{)ig fd)(ief, unb fdjlafen blieb, mit*

ten im tobenben @tuvme. ^amit wir aber, m. 9. gr., ben gott*

tidjcn ©runb unb ben überfd)wdnglicben SSSertl) biefer JKu^e recljt

auffaffcn, fo ta^t un§ babei eincS anberen @cl)läfer§ in einem aud^

üom ©türme bewegten ©cbiffe gebenfen. T>a^ SGBort be§ ^errn

erging an Sona6, ben ©oljn 2(mit^ai : *) er foUe l)inaufgel)en unb

ben fünbigen ?Oidnncrn üon Sfliniüc SBupc :prei)igcn, ober SScrberben

brol)cn. ^r aber wollte nicbt, unb als bie Otimme be§ ^errn it)n

immer wieber brdngtc, fo beftieg er ein @d()i|f, baS über SKeer

fu{)r, um bem ^errn ju entfliegen; ja, bamit er fo tief aU mog^

lid^ »erborgen wdre, legte er fid) in bem unterjlten 9?aume bc§

©d^iffeg nieber, unb fdjlief. @o blieb er aucl) fdjlafen, ala ber

©türm baS (Sdjiff bewegte, ba^ alle <Sd)ipleutc erfcbrafen, unb

im SSorgefübl be§ 23erberben§ Seber ju feinem ©ott hikU um
^ülfe. S^iefer alfo fd)lief, weil er feinem ©ott ben geforbertcn

25icnft, ben er l^ernad) mit fo gutem (Erfolge üoUjog, geweigert

l)atte, unb auf ber glud)t war üor bem ^errn; er fdjlief, weil er

fd)on mitten auf bem SJKeere wol)l fül)lte, baf er nör im ©djlafe

be§ SQSorteS öergeffen fonnte: Unb ndtjme id) aud^ glügel ber 5i)?ors

genrot^e, unb fl6l)c bis an bie duperfien ^nben beS SWeereS, fo

würbe aucb bort beine fKa&)t mid) finben;**) ja bie gurd^t, nur

ju biefem @efüt)le wieber ju erwad)en, erl)ielt i[)n in tiefem <Sd()laf

mitten unter \itm ©e^eule bcS ©turmeS, unb bem Stoben be§ Un^

gewitterS. SQBcld^eS ©egenftücf ju bem ©d)lafc beS ©rloferS. £)en«

felbcnS5eruf l)atte aud) er, wic^onaS: ben SScrlorenen üom J^aufe

Sfrael ju iprebtgen S5upe, benn baS .^immelreicb fet) ba. 2(ber er

l)atte fid) nicbt geweigert, unb flo^ nicbt üor bem ^eern ; üielmel)r

feitbem baS SBort beS ^errn an iljn gefd)el)cn war, l^atU er ftd()

treu unb ungetl)eilt biefem 3)ienfle gewibmet, überall uml)crgel)enb,

unb alle 50?ül)fcligen unb S3elabenen §u ftd) rufenb. dx blieb in

biefem S^ienjle, wiewoljl er nid()t l)atte, woljin er fein ^aupt lege,

wiewol)l er traurige @rfaf)rungen genug mad^te üon ber ^artl)erjigs

feit ber SO?enfd)cn, bie nid)t Dl;ren Ijattm, ju ^6ren, wicwoljl er

taa^üd) mel)r S3cranlaffung erl)ielt, baS S[ßel)e üon ©obom unb ©0*

*) 5cii. 1, 1 f(i]b. **) s)3|. 139, 9. 10.



301

mor!)a ^crabsurufcn auf bic <Btcitti, wo am meljlen tie ^errlld^feit

®otte§ ftd) burd) i^n funb 9emarf)t 1:)atU. *) SBeil er nun fo treu

war, ntcl)t wie ein .Knectjt, fonbern wie ber <So{)n in bem ^aufe

be^ SSater»**): fo fonnte er auc^ in jeber ©tunbc ber (5rt)otung

unb bc6 natürlictjen ©tiUftanbeS in feinem S3eruf, wie eä aud) um
i^n fiürmen mod)te, rutjig fd)(afen in ber ungetrübten (Sid)etl)eit

eineg ®ott nidjt nur ergebenen, fonbern ganj üon it)m erfüllten

@emütl)eä, gewip unb frol) ber allgegenwärtigen Mmacbt bc6 SSa*

terS, mit bem er immer cinS war.

Züi> biefem ganj cntgegengefe^ten (Sd?lafe nun würben S5eibe,

3efu§ unb Sona», auf bie namlicl)e SBeife erwedt, burd) i^rc wo^l*

gefinnten, aber fleingldubigen @efal;rten. T)tnn and) be§ SonaS

@d)ipgenoffcn waren in i()rer Hxt fromme 9}?anner. 9'iidbt nur

betete 3«ber ju feinem ©ott, fonbern fte tabetten audj bitter bcn

Sona§, al6 er ibncn erjatjlte, er fep üor bem feinigen geflogen;

aber i()r ©laube war nicbt jlarf, benn fte üerloren ben SJiutl) in

ber ©efabr. <Sie beteten jwar; aber mit verjagtem ^erjcn. @ic

meinten, e§ mü^e eine üerborgenc (3cbulb fepn, weldje ba§ l)6d)fte

SBcfen jirafen wolle; unb je weniger fie biefe ju finben wupten,

um befto me^r bcmdd)tigte fi^ i^rer (Seelen bie 2Cngft. T)ai)tx,

wie eS biefcr ©emütbSbewegung eigen ij!, fonntcn fte e§ nidjt lei*

ben, bap mitten unter i^nen einer ruf)ig fd)lief; fonbern fte wecften

jenen ©cbldfer, wiewol fte weit entfernt waren, irgenb eine ^ülfc

üon it)m ju erwarten, bamit bod) aucb er beten, unb auf jeben

gall ibre 2(ng(! tbeilen.moge. Unb wie jlanb e§ auf bem <3d)iffe

beä .^crrn mit feinen Süngern? gür biefe, fofern nid)t etwa ©iner

ober ber 2lnbere von ibnen ipcrfonlid) an ber Leitung be§ Sa^rjeus

ge6 5£beil naf)m, war eigentlid) fein ©tillflanb eingetreten in i^rem

boberen SSerufc. '?fliö^t unau6gefe^t fonnte unb burfte ber J^err

unmittelbar auf fie wirfen, wie alle§ eigentlid)e ßebren nur auf

gewiffe ^dttn befdbrdnft fepn barf. (Sie beburften üon Seit ju

3eit rubiger äwifdbenjlunben , um über ibren ^errn unb 5!)?eijlcr

aucb mit einanber ju reben, ftd) alle einzelnen 3üge, woran fie

ben ®obn ®otte§ erfannten, in'S ©ebdcbtni^ jurüifjurufen unb im

SSerjldnbni^ unb ber Tfneignung feiner 2Borte ftd) gegenfeitig ju

^ülfe ju fommen. ^aju fonnten fie auc^ wdbrenb biefer ^a'i)xt, aU
ibr J^err fcblief, j!ill unb rubig hü einanber fepn, unb bitten ficb

burdj ba§ Ungewitter nicbt bürfen jloren lajfen in ibren beilf<^wen

*) 3Äott^. 11, 20. 21. **) §cbr. 3, 5. 6.
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®cfprad)en. 3(ber fo weit waten fie nod) nid)t gebieten in ber

(Sa<i)t bc6 ©eiftce unb ber gefllgfeit bc§ ^erjcnS. lii^ bie ©efafjr

bringcnb warb unb bie ®efd^idfUd)fcit bec Äunjlüerjldnbigcn nirfjt

mci)r jureid)te, ba üermodjte ii)x ©laube nid)t, ber 2(n9fi ba§ ©cs

genwid^t ju galten, W fid^ nller 2Cnbern bemdd)ti3te, fonbern jte

würben üon berfelben mit ergriffen, unb üon ber gurd)t erfüllt, it)r

gemeinfömer Untergang fep natje, fonnten aud:} fie nid)t leiben,

ba^ ber @rl6fer, unfunbig beffen, wa§ vorging, unb fern üon aUct

gurdjt, unter ii)mn fd)lief. SBeber bie (g^rfurcl)t, weldje fte ber

Slu^e i^rc§ 9)?ei|!erä fcl)ulbig waren, üon beffen <Sd)laf fte iebe

©torung l^dtten fern galten foUen, t)ermocl)te fie 5urücf5ul)alten,

nodj wamtt fte ber ©ebanfc, ba^ er nod) nie feine SSunberfraft

für fid) felbj!, unb in t)m ^ngclegcnljeiten feine6 SSerufe^ Qthxau^t

'hattet fonbern mit bem dngflUd^en 3\uf: „^err l)ilf, wir üerber*

ben," wedten fte i^n au§ bem fü^en @d)lummer, um il)n in ben

Ärei0 if)rer forgenooUen ^m^finbungen mit ^ineinjusie^en.

^ier la^t un§ einen 2(ugenbli(f inne Ijalten, m. g;gr., unb

öon bem bewegten ©dbifflein un^ jurüdwenben in bie oft eben fo

unruhig unb j!ürmifdj bewegte Sßelt, bie wir [a fo gern einem

ga^rjeuge oergleidjen , baö mandjerlei ®efd{)rlid)!eiten ausgefeilt

ifl, unb, fo weit SOJenfdjen baran Xi)di \)abtn, menfd)lid)em Zn*

fe^en nad) nur mit mäßiger Äunfl unb ®efd;idlid)Feit regiert wirb.

83on bem tb6rid)ten ^ro^b^ten aber, ber ffd) feiner S3eftimmung

nid)t fügen wollte, lapt un§ balb abfegen. SO?öge e§ immer Söes

nigcre geben, bie bem ^errn fo ganj ben 2)ienjl üerfagen, ben er

üon ibnen forbert! Unb wenn e§ felbft in ber cbrij!lid)en Mxd)t,

wo bod) auä) fold)e 9JZenfd;en ibre £)l)ren nidjt ganj öerftoipfen

fonnen gegen bie ©timme beä (Söangelii, Einigen üon i^nen gelingt,

ftcb in einen fo tiefen @d)laf ber ®id)erl)eit einzuwiegen, wk ber

©ol)n 2(mitbai: mögen bann nad) @otte§ ©nabe fd)on bie nidjt

feltenen ^reigniffe biefer beweglicben Sßelt, welcbe fo leicht aB
gottlicbe ©trafgerid)te angefeben werben , unb bie bei fold)en ©eles

gcnbeitcn gewobnlidjen unüerbolenen 2(euperungen aller 9)2enfd)en

üon natürlid^em ©efü^l, bin>^ßi^e»b fepn, bie ©idjeren au§ bem

©djlafe aufjufdbütteln, ber bem geiftigen 5^obe fo nabe üerwanbt

ifl. So/ öud) ber nod) fel)r Unfid)ere unb Ungeldutertc fann unb

foH bod) einem folcben zurufen: SBaS fd)ldffi bu? unb ibm nid)t

t)erl)clen, ba^ er übel getban, üor bem ^errn ju flieben, ©olc^en

3uruf fegnet ©ott! unb fd)on mand)en Söiberfpenfiigen i}at er fo

jucrjl crwecft burd) bie 6ffentlici()e ©timme, unb i^n, wenn er auä)
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er|l eine Seitlang fd)macl)ten mu^tc, wie Sona§ in bcm f&auä)i

bc6 Unt()ierS, feinem 25ien|^c wiebcr gewonnen. — SBenn wir aha

Ijoffen bürfen, ba^ e§ unter bencn, bie einmal ber Stimme 6{)ri|li

gefolgt finb, wenig fold)e giebt: wo finben wir aud^ nur (5inen

gleid) bem @r(6fer? S^^irgenb^! ginbcn wir aber irgenbwo fejlte

3uoerftd)t unb unerf4>utterlid)e 9iul)e, fo ift c§ om meijlen bei benen,

weld;e t§> am weiteften gebrad?t ^aben in ber 2Cel)nncbfeit mit i^m,

»orjüglid) barin, ba^ fte fucben ben ganjen Ärei§ it)re6 SSerufS

mit m6glid)er 3!reue aufzufüllen, in 2(llem aber, wa^ nidbt iljreg

2(mte§ ifl, aud) nidjt unruhig um^ergetrieben werben, fonbern jliUc

finb ju ©Ott. 2Cber wenig giebt eä fo ftarfer unb frdftiger ©eelcn,

unb grop ifl bie 2lnja^l ber kleingläubigen, bic ben Jüngern beö

^crrn auf bem ©djiffe gleidjen. 3e melir wir nodj S^eulinge finb

in bem ßeben, weldjeä oon Ql)n\io augge^et, je weniger ba§ .^erj

nod) lauter i|!, unb auf ba§ einige Sf^ot^wenbige gerichtet, um beflo

mebr feblt nodb jene fRu^i unb ©idl)erbcit. SBirb ba6 ßeben nid)t üon

leid)ten SBellen getragen: gleid) entflefjt SBeforgnip unb gurdjt üon

allen Seiten; Zweifel ergeben fid) nur ju leidet gegen baS, wa^

fonfl ber ©eelc am fidjerjien ifl; unb wenn ber Sturm nidbt balb

befanftigt wirb, fo greift ber fBa1:)n immer weiter um fid), al§ ob

unfern reinflen unb geijiigjUen J^offnungen ber Untergang beüor«

jlcbe, unb überall wirb ber angfllicbe 9?uf gel)6rt: ^err wir »crs

berben! — Sinb nun aber unläugbar bie Ungläubigen unb Sd)wa«

d)tn immer bie bti weitem größere 2ln5abl: fo mögen bie Stdrfcs

ren unb Se(!ercn e§ avtd) nid)t beffcr ^aben wollen, aU ber (Jrlos

fer, unb ftd) nid)t wunbern, wenn e§ iljnen tbm fo ergel)t. Sie

mögen bebcnfen, baf fte mit ber großen SO?enge auf ßinem Sdjiffe

ftnb. 3n biefem engen 9?aume wirb ibnen if)rc wol^l erworbene

9iut)c unter ben Stürmen be§ £eben§ nid)t gegönnt; fte werben

auä) aufge|!6rt burc^ ba§ überl)anb nel)mcnbe @efd)rei, unb jur

a;i)eilnaf)me an ben fleinmütbigcn ^mpfinbungen ii^xtx ©enoffen auf

ba§ bringenbfte aufgeforbert.

S)amit wir nun fel)en, wa^ unter fold)en Umfldnben ba§

Sd)6nfte fetj, fo lapt un§ bel)cr5igen, wa§ fid) weiter auf bcm

Sd)iffe be§ @rl6fer§ begab.

11. ^te Sünger alfo, aU bie Süßellen ba§ Sd)ifflein immer

wieber bebecften, unb ber Sturm fid) nicbt legen wollte, unb bic

Sd)iff6leutc feinen ^att) mcf)r wußten, wie fie e§ irgenb in ben

^afen bringen fonnten, fo gingen fie bin, wo ber ^err fd)lief, unb
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riefen i^m: ^err i)ilf un6, bcnn voix ücrbcrben! @v ober fc^alt ffe

unb fprad): S^r Äleingldublgcn, warum fepb t^r fö furc^tfam?

25ic Surd)tfamfeit alfo, bie fte bewtefen, biefc tabelte ber

©rlofcr. @{)e wir ba§ aber genauer iittxa(i)Un, la^t un§ fe{)en, wie

ftd) biefe nod) anber6 t)atU gejltalten fonnen, unb wie er fie bann

würbe getabelt i)abin. Sc^t war bie ©efa^r wirflid) ba, unb brin*

genb; ber einfad)e Zon ber ganjen @r5dt)lun9 leiflet un§ bafür fo

ftd)crc S3ür9fcl)aft, bap wol()l hin unbefangener ßefer baran jwei*

fein fann, — unb bod) fc^ilt ber @rl6fer i^re gurcl)tfamfeit. SBic

nun, wenn jte üor aller ©efa^r fd)on üoE "Kn^ft unb SSeforgnip

gewefen waren? SBenn fte üor \)tm ©turnte, anstatt bie ^zit ber

rul)igcn unb ftcljeren ^ai)xt fo gut al§ iljnen moglid) war für il)ren

S5eruf ju benu^en, in erwartunggoollcr Untljdtigfeit l)inau§gefd)auet

\)atttn: ob nid^t irgenbwo auf ber glatten §ldd)e ba§ SBaffer fid)

frdufele, ob m<i)t irgenbwo am f)eiteren ^immel ein leid)te§ SÖSolfs

d^en jie^e, um bann gleicb dngfflic^er S5cforgni|i fRaum §u geben,

biefeö werbe ftd) }iUm furd)tbaren Ungewitter au§bilben, au^ iitm

tobtenbe JBli^e auf btm ©ee b^i^öbfü^ren , ober auS jenem würben

balb 2öellcn werben, ^k taB ©djiff in ber 3!iefe ju begraben

brol)ten — fold)e 9J?enf(^en \)at e§ ju allen Beiten gegeben, unb

audt) jefet fehlen fte gewif nid)t, — waä würbe bann ber (Jrlofer

gefagt l^aben? Erinnert eud) nur, m. ©el. , wie er ©Ott rebenb

einfül)rt *) ju einem S)?enfd)en, ber, gefdttigt üon irbifd)em S5eft^,

unb ber 3ttfunft ganj ftdjer, ftd^ aller S^^dtigfeit entfd)ldgt, um
blop 5U genießen, unb §u ftd) felbft fagt: '^un liebe ©eele gieb

bic^ 5ur JRu^e, unb fep guter £)inge. ^u S^arr, f^rid)t ©Ott,

biefe 9lad)t wirb man beine ©eele üon bir nel)men. SÖBenn nun

ber ©rlofer feine Sünger gefunben l)dtte, eben fo aller ^eilfamen

5£l)dtigfeit, ia aud) allem wal)ren ©enupe entfagenb, um blo6 ju

fürd)ten, ober über eitlen 9?att)fd)ldgcn ju brüten, wie ba§ in ber

gerne erträumte Unglücf abzuleiten fet;: würbe er it)nen ntd)t au^

gefagt l)aben : if)r 3;i)oren, wenn biefe 9'?ad)t eure (Seele oon eud)

genommen wirb, fo wirb nicbt t)ana<i) gefragt werben, xvk \i)x eud)

mit ber Sufunft befd)dft{gt l)abt, bie il)r nid)t erlebt, nn\) iu<i) mit

ben ©orgen fünftiger Seiten, unb wdrc e§ auc^ ber morgenbe

(Sturm, unnü^ belaftet l)abt: fonbern nur iianaä), wie i^r i>k 3eit

bi§ ^eute nad) bem SBillen ©otteä benu^t l)abt, unb bann wirffam

gewefen fepb. (So aber fanb freilid) ber ©rlofer feine Sünger nid)t,

») Suc. 12, 20.
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unb fo foU jtd) auä) fein wa\)ttx 6(>rifl iemalS ffnben laffen. —
2Cbcr oud) fo, wenn fie, nun bie ©efaf^r bo war, unb bringcnb,

m(i)t nur fleingldubig gewefen waren, fonbern abergidubig unb uns

gläubig, — id) mei;ne, wenn fie, ttwa wie bcg Sonag ga^rtgenofj

fen, gegtöubt Ratten, wa^ fie träfe, fep eine ©träfe ©otteä für eine

üerborgenc ©d)ulb; wenn ftc nun, weil bod) \i)x ^err unb SWeis

jler, wenngleid) fcf){afenb, bergkid)en ©efal)r entgegen ging, ciuf

ben ©ebanfen gekommen waren: aud) in i^m, unb bann gewi^

in ii)m üorjüglicb, fep bic ©d)ulb; wenn ftc, weil feine anbere in

\i)m gefunben werben fonnte, angefangen l^dtten, ju fürd^ten, fein

ganjeä SBerf fei; ©ott nic^t angenehm, unb er l)alU fid^ üielleicbt

fdlfd)lic^ für ben jum JRetter ber SOZenfdjcn ©cfenbeten; wenn fie

i{)n nun gewerft Ratten mit ungläubigem ^erjen, um fid) üon i^m

loäjufagen, ober gar il)n ju ermaljnen: er möge bie gemeinfame

®efat)r baburd) befdjwic^tigen, t)a^ er felbft fid) loäfage üon feinem

biö^erigcn Unternet)men! ^ber mei;nt il)r üiellcidjt, e§ fep nid)t

moglid^, bap ber ©laube, aud) wenn er nod) fd)wad) unb unbefefiigt

t(l, burct) ben 2{bcrglauben, ber ben ndd)|len Erfolg für ein 3eid)en beS

gottlidjen SSeifaÜä ober 9)?i^faUen§ anftel)t, fo fonne erfd)üttert werben,

bap er ganj bem Unglauben weichen muffe? 2lber fagt ber ©rlofer nid)t

felbft: e§ gebe SSiele, in benen baä SBort üom 9ieid;e @otte§ jwar

SBurjel gefaxt l)abe, unb aufgegangen fep, aber weil c§ nur einen

unjureidbenben S5oben gefunben Ijabe, fo üerwelfe baS fd)wadbe

^fldnjc^en gar leidjt in ber ^i^c ber SSerfolgung? SQ3a§ anber§,

al§ tUn biefeö, t)at wo^l jum ©runbe gelegen hü allen benen,

weldje, fd)on gläubig geworben, ß^riflum wieber üerläugneten, wenn

fte fal)en, wie fc^werc Reiben um beä ©laubenä willen über bie SSrü^

ber famen? xoa^ anberg bei allen benen, welche in irgenb einem

SQSerfe ©otte§, bcm fte fid) au§ reiner Ueberjeugung l)ingegeben,

wieber wanfenb werben, weil ber unmittelbare Erfolg i^ren dx»

Wartungen nid)t entfpridjt? Unb wie üiele fol4)e SSeifpiele fonnten

wir nid)t au5 allen Seiten unb auä allen ©egenben ber d)rijllid)en

Äircbc anführen! 3a-, um auf bie erflen Sünger beg ^errn jurücfs

äufommcn, aB biefer juerfl üon feinem beüorfle^cnben ßeiben unb

Äobe in bem a:one ber ®ewipl)eit fpradj, um bic ©einigen üorju*

bereiten, bamit bie ^eerbc fid) nic^t ganj jerflrcuete, wenn fte ben

^irten fd)lügen, unb ^etruS bejlürjt aufrief; ^err, fd)onc bein felbjl,

t>a^ wiberfal)re bir nur nid)t!*) war e§ nid)t eben bicfcS, wa^ bic

•) matt^. 16, 22. 23.

^tcbigten IV. 20
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©ccle be6 fonjl mut()i9cn Sungerö, wenn glcid) nur flüdjtig, be»

wegtc? SO?u^ er nic^t gcbndjt (jaben: wenn taS 9efd)a{)c, fowarc

e§ ja ein tröurigce $dä)tn , ba^ bet verebrte 9)iei|ler bod) ntc^t

beftimmt fep, brt§ Oieicb ®otte§ oufjuricbten? ©onjl wobt würbe

ber ^err i()n nidjt fo b^rt angerebet b^ben: ®ebe bunter mtcb,

(Satan; bu fiicbjl: nicbt, waö gottltd), fonbern Yoa^ menfcblid) ifl.

2>ie§ alfo ijl feine ©timmc an '2(Ile, bic folcben (5d)iprucb leiben

am ©tauben, unb bieä würbe er aud) je^t ben Süngern tn^ge«

fammt jugerufen ^aUn, wenn fte ftcb bi§ ju folcbem Unglauben

battcn verirren !6nncn.

Snbep fo war eä nidjt; unb modjten immer "KUt, bic auf

bem ®d)ifflein ßb#i ib^^e S^b^^t burcb biefe§ geben madjen, bcs

wabrt bafür bleiben, jene Söorte be§ @rl6fer6 auf fid) anwcnben

ju muffen. 3u ben Süngern fvracb er nur fcbeltenb: ibr Älein*

glaubigen, warum fet)b ibr fo furdjtfam? ^ahtn wir nun bi§b«

gefeben, wa^ ibnen weit (Sd)limmere6 b^lt^ begegnen fonncn, als

biefe ?5u*^cbtf^mfeit, bie ber ^rlofer tabelt: fo lapt unS aud) fragen:

wie fie benn \)atUn b<Jnbeln muffen, um gar nidjt gefcbolten ju

werben? SBenn fie nun bod^ jenen ®rab ber ©elbjlbeberrfcbung

nod) nid^t bitten, bap fie im b^ftigen Ungewitter, unb in ber bro*

benben ©efabr an dwa^ 2(nbere§ l^atUn beulen fonnen, aU an

baS, wa^ unmittelbar Dor Rauben lag; wenn fie bod) nid)t ffar!

genug waren, um biejcnigen bii^l^nglid) aufjuricbten , weld)e nod>

\)erworrener waren, aB fie felbjt, unb nod) mebr au^er Raffung

gcbrad)t: foUten fte bennod) ben (Jrlofer nid)t wedcn, \)on bem fic

wupten, bafi er S5efonnenbeit unb ©eiflcogegenwart genug 1)abt

für fte llUt, unb ba§ ibm alle ©emütber in feine ©ewalt gegeben

waren? ®ewi^, wenn fte ibn geweift bitten, um ba^ furd)tbare,

aber bocb i)ttxi\(!i)t <3d)aufpiel mit ju genießen, unb fte babei ricb^

tig ju leiten, bamit ibnen burcb ba6 iSrobenbe barin nid)t aucb

ba§, worin fid) bie g6ttlid)c ^llmacbt t)erberrlid)te , mocbte üerbun^

feit werben: fo bitten fie ibn gewedt, weil fte feiner Söei^beit be?

burften, unb er würbe nid^t gefd[)olten i)abm. SBenn fte ibn auf*

gewcdt i)attm mit ber S5itte: SDrbnung unb 9?ube wieber b^i^ä»*

jlellen, bic fdbwad[)en ©emütber ju frdftigen, ibnen bie verlorene

S5efonnenbeit wieber ju geben, unb fie ju neuen unb glüdPtid()en

2Cnfirenguttgen ju ermuntern, — fo bitten fte ibn gewedt ju bem,

wa^ feinet %mtz$ unb SScrufeS war, unb gewi^ i)atU er fie

nid)t gefd)olten, fonbern ^iä) gern feinem @d)lummer cntriffen,

um ben geangfligtcn ©emütbern aufjubelfen. 2lber weit fie felbfl
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fo furcl)tfam xoaxtn, weil fie t^n mit bcn SQSortcn wccften: l)i(f

^ttt, wir oerbcrbcn! barum fdjalt er fte. SSieUeidjt aber bcnft

^anÖDzt unter cud), m. g. gr., inbem i()r tud) an bie (Stelle

ber jünger fc^t: wie, follten ffe ben» nic^t furd^tfam gcwcfen

fepn, ihm weil aud) ber mit in (Sefa^r war, ouf weldjcm ba§ J^eil

ber SGBelt beruf)te? foUtc e§ i^nen benn ni(^t ber fd)re(flid[)|fe ®c«

banfe gewefen fcpn, ba^ mit bem ganjen <S4)ifflein aud) er fonnc

begraben werben in ber 3!icfc beSSee'g? 9'lein! bem ©rlofer fclbfl,

ba§ fe^en wir bcutlid), war feinen "ifugenblirf bange; unb fo foU*

Un fie aud) aupcr gurc^t geblieben fepn. SBa§ il)n ftd)er madjte,

war nur bcrfelbe ©laube, ber in i^nen jwar aud) war, ber ftd)

aber j^drfer ^ätte erweifen foUen, wie bei mand)er, fo auc^ bei bic*

fer ©elegen^eit. Sffienn er ber eingeborene @ol)n war, unb burc^

\i)n ba6 JRcid) (Sotteä foUtc gegrünbet werben: war el wol)l mog*

lid), ba^ ie^t fonnte feine ®tunbe gefd)lagen ()aben, unb er fo

l)erau»gerin"en werben auä feinem SSeruf, o^ne e§ felbjt ju wiffcn,

o^ne, wit er üon bem 2rugenbli(f an, wo er i^nen fein geiben

wal)rfagte, unabldffig getl)an i)at, i^nen ober fonj! Semanben feine

2Cnoibnungen gegeben ju l)aben, unb baä gortbejlcljen feinet SBers

fe§ moglid) ju mad)cn? Da§ fonntcn fie nid)t beforgen, wenn fie

an ii)n glaubten! S3ielmel)r Ratten fte ben!en muffen: wenn aud)

ba§ ganjc <Sd)iff fein ®rab in ben SBcUen ftnbet, unb fonfl fein

SKenfd) gerettet wirb, — über if)n mup bie6mal nod) unfel)lbai:

bie g6ttlid)e ^ttmad)t walten, unb weit gewiffer mup ber ^6d)jle

biefen (3d)ldfer glütflid) burd) bie SBogen an baä Ufer bringen,

alö er bem wiberfpenjligen ^ro^)f)eten eine wunbcrbare 9Jettung

t)erfd)afftc, bamit er feinen untergeorbncten SSeruf, wie er il)m be«

jlimmt war, nod) erfüllen fonnte. 35ad)ten fie nun fo nid)t, fo

muf te ber @rl6fer fie fleingldubig fd)elten. — 2(ber üielleid)t \)aUn

ffe aud) ba§ gebad)t, unb ftnb feinetwegen weniger beforgt gewefen,

aU ibrer felbft wegen; fo bap, wenn fte fprad)en: J^err ()ilf, wir

»erberben! fie mebr babei an fid) inägefammt taö^kn, al§ bafi fte

ibn ^erfonlid) mit cingcfd)loffcn bitten! S3ieIIeid)t meinten fte:

Sbn^ feinen (Sol)n unb ©eliebten, werbe ®ott eben fo gewi^ an^

ben SBeÜen retten, aB er ii)n auS (5gt)pten gerufen ^abc; aber

wenn fte nun üerbürbcn, fte, bie er ju feinen 2)ienern unb @el)üU

fen be|limmt, unb benen er ftd) allein anvertraut l^atte, — wa^

bann auö feinem Sßerfe werben foUe? unb fo eilten ffe benn, il)«

JU werfen, t)ornel)mlid) bamit er ^ülfe fci()affcn m64)te, e()e benn

ffe, feine Sünger unb greunbe, üerbürben. 2(ber auc^ wenn baS

20*
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i^rc SBcforgnip war, t^crblcntcn fic, brtf bcr@rl6fer ffc fdjalt: S^r

kleingläubigen, warum fet^b it)r fo furd)tfam. Unb in bcibcr ^in»

ftd)t wollen wir un§ baä aud) laJTen gefagt fepn.

2Bic bic Sünger bitten ftcber fe^n foUen, bap iljr ^err unb

SWcijier bamaly nicbt feinen Zob ftnben fonnte, weil fonj! öucb fein

Sfeid) l)dtte untevgel)en muffen, welcbeö er nocl) nld)t für feft ge«

grünbct erfldrt )^atU, biefeö aber bod) nidbt untergeljen burftc: eben

fo follen aud) wir uncrfcbüttevlid) fept glauben, bap fein Stziä) nie*

mala untergeben fann, ta^ jebc ©efal)r, bie bemfelben brobt/ ab*

gewenbet, unb 2llleä übetwunben werben muf , wa6 fid^ il)m wiber*

fe^t. ©lauben wir, bic gottlii^c 2Seiäl)eit fonne in ber 9iegierung

bcr Söelt fein anbereä 3iel \)ahin, al§ ba§ biefe ganj bem gottli*

ä)tn SBorte entf:pred)c, woburd^ bie ©rfd)affung ber 2Belt gleicbfam

gefront wirb : fo fann un§ nie bange fepn, ba§ ®utc in ber SBelt

fonne untevgel)en. ©lauben wir, ©ott fonnte in SSejiebung auf

bie menfcblidbe 2ßelt jenea b^ilig^nbe SBort überl)aupt nur f:pred)en,

weil aud) fd)on bie Sufunft feinet ©obneä in ba6 S^eifd) üorl)cr=

erfeben war: fo bürfen wir auö^ fejt barauf red^nen, bap ZIU§,

wci^ gefcbiebt, jum S3ejien feineö 9?eicbe6 auäfd)lagen werbe.

S^iemalä alfo barf baö ^zhzt ber ß^rijlienbeit, mag nun ber Um
glaube gegen ftc beranftürmen , ober mögen bie SBellen beg Tiber*

glaubend ftc beberfen, ibre ©ejlalt unfenntlid^ , unb ibre ^Bewegung

unftcber ma4^en, ja ibre ewige S[Bal)rbeit in bie Slicfen beä Zh*

grunbeä ju oerfenfen brol)en, niemals barf e§ in bcn fleingldubis

gen Son verfallen: bilf -^^e^r, wir \)erberben! Unwillig würbe

un§ immer ber @rl6fer entgegnen: wa^ fepb ibr fo furd)tfam! unb

mit um fo mcbrerem 9fied)tc unirillig, al§ wir feine SSerbeifung

baben, bap bie Pforten ber ^oUe feine ©emeine nidt)t überwältigen

follen, unb al§ biefe S3erbei^ung fidb fcbon feit foüiet Sabrbunberten

auf ba§ ^errlid)|^e bewdbrt ^at. — 2(ber niemals lapt un§ aud^

auf unä felbfl, ober bieienigcn, bie wir in einem engeren @innc

ju un§ red)nen, einen ju großen SBertl) legen, unb eben be^b^^^

ju dngftlicb beforgt fepn, wenn un§ irgenb eine diefabr brol)t, al§

ob bcr ^evr notbwenbig l)elfen muffe, wenn wir üerberben wollen.

S)iefe gurd)tfamfeit i)at ibren ndd)|len ©runb immer barin, ba^

un§ bie 2(ugen gebaltcn ftnb, wie jenem ^roip^etcn, weld()er met)nte,

er fet) allein nodt) übrig in feinem SSolfe, ber bem J^crrn bicne,

alle Tfnbcre aber bienten bem SBaal; al§ il)m aber bic 2fugen crs

öffnet würben, erblicfte er üiclc SJaufcnbe, bic thtn fo aufrid)tig

©Ott ergeben waren, wie er. SKu^tc er ta nid)t mit greuben bens
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fen: tt)a§ l|I'§ alfo gvo^ Unglücf, wenn bu aud) umfommcfl? blci*

ben bod) no4> bic SKaufenbc übrig, unb werben ba§ Sfeid) ®c»tte§

aufredet t)alten! ©o aud) wir. Sßa^nen wir — unb bcnft cuc^

nur bicfc§ wir, wie if)r wollt: einige greunbe, eine vertraute (Sc;

[cUfd|)aft, eine abgcfonberte Mix(i)t, ein S>olf unb 2anb, — rväi)i

nen wir, ba^ wir bie einzige 2Cuäwa(;l ftnb, bie noc^ übrig ifl, unb

baä JKeid) ^{jrifli auf un§ befcbranft; warnen wir, ba^ wir uncnt;

bel)rlidj finb ju irgenb etwa6, waä wir bem Sieid^e (Sottet unb

feiner gorberung wefentlid) b<^(ten, — ein SSa^n ijl e§ immer, benn

@r allein war unb ifl unb bleibt ewig unentbebrlid) in feinem Sxdd),

— verfallen wir aber in biefen SBa^n : fo werben wir bann natürlid)

furd^tfam, wenn un§ ©efaljr bro^t, unb 5iel)en un§ ben gcred)tcn

5£abel be§ (Jrloferö ju, wenn wir, au§ Siebe jwar ju feinem 9teidj,

aber au§ unoerj^anbiger Siebe, bie redete Raffung beä ©emüttjeä

verlieren. Zbtx nid)t nur ba6, fonbern gar leidjt fonnen wir aud)

auf biefe SBcife in cimn von jenen beiben 2lbwcgen i)imin geras

tben, weld)e nod) fd;limmcr ftnb, al§ bie ^urdjtfamfeit ber Sünger.

SBBer fid; für unentbeljrlid) l)ält, ber fommt in jlürmifd) bewegten

Seiten nur ju letd)t bal)in, jur Unt{)dtigfeit ju erftarren, inbem er

angftlid) unb jitternb nad) ungewiffen ®efal)ren uml)erfd)aut. SSßcr

einen ju großen ffiScrtl) auf feine eigene SBirffamfeit legt, ber fommt

nur ju leid)t bal)in, in .Kleinigfeitcn nicbt feiten, im ©ropcn wc;

nig|len§ vorübergef)enb, feinen ©enoffen untreu ju werben, um fic^

befto fid)erer für feinen grofen Swecf ju erbalten. X)k\t^ SSeibeö

la^t un§ auf alle SBeife vermeiben, bamit wir nid;t baä geben ver*

lieren, inbem wir e§ bewahren wollen ; befd)leid)t unä aber auf

unferer ßcbenöfabvt eine menfd^lid)e §urcbtfam!eit, bann aud) ge;

trofl unfcre 3uverftd)t ju bem nehmen, ber un§ wieber flarfen unb

aufritibten fann, mü^te er aud) mit einem liebevollen Slabel beginnen.

2116 aber ber .^err ienc§ balb verweifenbe, b^l^^ f'^''" ^'^^^''

l)igenbe SBort gefprocben ^atte, ba erbob er fid) unb bebvauete ben

©türm unb bie SBellen, unb es warb ganj füll, ^icr nun fd)eint

meine 9iebe enbigen ju muffen; ^ier i|l nid)t nur mdnnlicbcr 5D?utb,

welcber aufricbtenb unb |idrfenb ber gurd)tfamfeit flcingldubiger

©emütbcr entgegentritt; bier ijl eine g6ttlid)C Äraft, ber aud) bie

Elemente untertban finb, bie nic^t nur bie ^urcbt, fonbern aud) bie

Urfad)e berfelben b^nwegnimmt; unb einer fold)en Jlraft bürfen

wir nid)t boff^n ebenfalls ju begegnen, wenn wir !leinmütl)ig ftnb.

35enn gewi^ wäre eS tboricbt, ju glauben, bafi ber ^err, fo oft

wir irgenb in SSerfud)ung fommen, ju rufen: ^crr ^ilf un§, wir
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t?erberben! wenn er auä} unfcrc gurd)tfom!ett fabelt, ho6) gewt^

ZUtm, n>a§ un§ bcj^urmt, Sfu^e gebieten iverbe. Um fo t^6ricbter

wäre t>a^, aU wir vooi)i füllen, nicijt ber furdjtfamen Sünger wc»

gen muptc bjü: ©türm befd^wicbtigt werben, benn Sunger ^attc

©Ott unfcrm @rl6fer nod) anberä woljer crweden fpnnen; fonbern

fcinctwcgen allein, ber ie^t, allen ©türmen entnommen, jum ^eil

feiner ganjen ©emeine oben regiert, unS aber feine SSerl^ei^ung

jurürfgelaffen \)at, bap er bie ©injelnen a\\§ irgenb einer anderen

9?otl) befreien wolle. 9Zur ba§ @ine modjte id) fragen. SBenn nun

bamaB Suft unb ©ec befdnftiget warb, wenn ber ganje eben fo

fdjlidjte al§ bestimmte 5lon ber ©rjdblung un§ bafur bürgt, bieS

fe9 nid)t nur um feinetwiUen gefd)el)en, fonbern aud) tuxdi) i^n,

if)m fep Söinb unb SCBaffer geljorfam gewefen unb bienfibar: roa^

rcn e§ feine brotjcnben SBorte unb ©eberben, in benen unmittel*

bar biefe^raft lag? 2)a§ werben wir wol)l fd)werlid) bejaljen fons

nen, wenn wir unfere ©rjdljlung genau betradjten. 2)enn wdre

CS nott)wenbig gewefen, \)a^ er SBortc fprad), unb feinen SGBillen

burd) ©eberben funb tljat: fo war e§ aud) notl)wenbig, i^a^ er

au^ bem ©(^lafc gewedt warb ; unb er t)dtte bann, wenn er auii)

bie 5urd)tfamfeit feiner jünger tabeln fonnte, fie bod[) aud^ wieber

loben muffen, i)a^ ftc ba§ ©innige nic^t \>erfdumt, worauf 9Jettung

l)crüorgel)en fonnte. DaS aber i)at er nid)t getl;an. Unb foUen

wir glauben, wenn fie iljn nid)t gewedt Ratten, unb er alfo aud)

bie ^ro^ung nid)t auafpred)en fonnte, er bann mit iljnen würbe

untergegangen fepn? 9ßenn wir nun ta^ nidjt glauben fonnen:

fo bleibt nur übrig, i)a^ e§ fein ^afe^n, feine frdftige ©egenwart

an unb für ftd) war, xva^ iljnen ^cil unb Sfettung brachte; bie

S)rol)ung aber, bie er au§f:prad), war mebr il)rctwegen, unb foUte

i^nen, wa§ fte aucb un6 in ber ^r5dl)lung ift, ein ftd^ereS 3eid)en

fepn, bap eine ^I6^lid)c Errettung wal)rbaft üon il)m auägel)e.

^iefea lapt unä fe|! balten, m. gel. gr.; fo erfennen wir einen

gwiefadjen 3ufammenbang ber geif^igen gottlicben .Krdfte mit ben

natürlidjen. ^enn l)ier auf bem @d)iffe beS @rl6ferä warb fRix^t,

unb ber ©türm legte fid), fobalb ^r l)ert>ortrat, unb bie empörte

9'latur gteicbfam feiner ©egenwart inne war; bie tobenben SBellen

ebneten ficb nun wieber aU reiner ©piegel, fein l)eilige§ S3ilb un=

getrübt aufjunel)men, unb ber ©türm oerwanbelte fid; in ein linbeä

©dufeln ber Suft, bie ftd) gleicbfam üor feiner erl^abenen SO?aiejldt

fdjmiegte. Tiber aud) bort auf bem ©d)i|fe jcneS ^ropljeten warb

9iul)e, unb bie ©türme legten ftd), fobalb bie g6ttlid)c ©ered^tig*
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Uit i()t SD^fcr gcfunbcn {)attc. SB3a§ foUen wir ju S3eibcm fagcn?

2)a5 96ttl{d)c 9?ec^t foU geübt werben burdj t>a§ ©ewiffcn cineS

[tiim ©injelnen, unb burd) ben ©cmeingeipt Mcr in^gefammt;

wenn aber SSeibc nidjt wirffam ftnb, wenn bic !Wenfd)cn üor

ber (Stimme be§ ^crrn flicken, bann, t)a^ ijl bic alt«, ficb immer

nod} wieber^olenbe ©rfa^rung, ridjtet ber ^err felbfl feinen «Stu^l

auf jum ©eridjt, bie SBinbc marf)t er ju feinen 83oten, unb bic

geuerflammcn ju feinen Wienern, unb fie ruben nicbt cber, bi6 fic

feinen SGBiUcn üoUbracbt böben. £)a§ ift bie a(tte|!amcnt(id)c, furd)t;

bare ^errlid^fcit ®otte§, öor weldjer ftcb von bem fünbigen 2(bam

an ZUt beugen muffen, welche nod) vor ber «Stimme be§ ^errn

flieben wollen. SBenn aber wir, in ber Äirdje (^brifti, wo baöSBBort

@ottc§ immerbar wobnt, nidjt gefloben, fonbern gcfudjt unb ge»

liebt, wo baä neue ©ebot bes ©rloferg, bie gottlidje ßiebe rvalUt,

wenn wir bic ©ewalten ber 9Jatur, wie furchtbar fic ftcb aud)

dupcrn mögen, nod) al§ Söerfjeugc gottlid^er (Strafen anfel)en; fo

finb wir mebr alö fleinglaubig. 3)enn wir wilJen ja, ber 9Kenfc^

ijl berufen, bic @rbc ju bet)errfdbcn , alfo aud) burd) SSerjltanb unb

Äunjl ftcb bic Äraftc ber 9'iatur ju unterwerfen unb bienftbar ju

mad)cn. Sc mebr ta$ gefd)icbt, um bef!o weniger fi'nb biefe Ärdftc

üon bcnert beä 9}?enfd)en felbft ju unterfd)eiben, unb fonnen auc^

nid)t auf anberc SBeife al§ biefc felbfl SSScrfjeugc ber g6ttlid)cn

®ered)tigfeit fepn. 2Ba§ ifl aber wobl ein jidrferer 2(ntrieb für

bie Ü)?enfd)tn gewefen, ibte Ärdftc auöjubilben unb jenen ©cruf

ju erfüllen, alä il}r gemeinfameä SSeflreben, baä 9icid) ßbrifli über:

all ^in ju oerbreiten ? (So muffen alfo aud) 2(llc, bie bicran Zi)tii

nehmen, immer mebr be§ froben ©laubenS t>oU werben, bap avui)

alle Ärdftc ber Sflatur immer mebr nur biefem großen ßwecfe bic;

ncn foUen. — 2(ber freilid), bic ^errfcbaft beg 9Kcnfd)en über bie

SHatm burd) ben SSerflanb unb bie Äunfl, wie febr fic ftd) aud)

nod) ocrüoUfommnen möge, wirb immer bie (Spuren ber (Sünbc

an ficb tragen. £)a febcn wir nun ibr gegenüber an bem ©rlofcr

bic unmittelbare ©ewalt eineg g6ttlid)cn SBillen§ über bie Gräfte

ber ^'iatur. 2(15 jene nichts mebr i^ermocbtc, trat er f)zxvox, be^

bro^ete baS Ungewitter, unb e§ warb flill. X)a ücrwunbcrten ficb

bie SJienfcbcn unb fprad)cn : wa§> ijl ba§ für ein ^ann, bem SBinb

unb SBellen gcborfam finb? — SBer er ijl, wiffen wir, unb ocr=

wunbcrn un§ nid)t mebr. SIKag er bic Äanfbeiten bannen, mögen

bic aSefeffcnen üor ibm nieberfallen , mag er ben SQSellen gebieten:

c§ ijl biefelbc g6ttUd)c ©cwalt über bie 9latur, bic un§ an ibm
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Qtwo\}nt tfl. Qt iji bcr 9)Zann , bem SBinb unb SBeUcn gcljorfam

fnb, bcffen gcijligcn 3wcrfcn n\ä}t$ fcinbfelig fcpn barf in bcr S'la«

tur, fo wie ouc^ aUt ©türme in ber gcijltigen Sßelt ju feiner ^eilSs

orbnung wirffam fetjn muffen. 2^er ijl freilief) @r allein; aber

bort) mup c6 un0 aufrid)ten, unb alle ^Icingldubigfeit verbannen,

ba^ biefer un§ an3cf)6rt, unb wir il)m. OTein nid)t nur ba§, fon*

bem aucb wir, wenn wir nur in feinem S^lamen l)anbeln, b. 1^.,

nid)t§ 2(nbere§ al§ il)n unb feine <Baä)t fud)en, nic^tö ^nbere6 alS

fein Sieid), unb jwar in feinem ©eifte forbern wollen, nur mit

bcn SB3affen be^ ®ei|!e§ barob fdm^fenb; wenn wir una felbfl

»erldugnen, unb alle leere ©inbilbung t)on un§ fahren laffen , fejl

überzeugt, bap c§ auö) ol)ne un6 i^m nie an treuen Süngern fe{)len

wirb: bann ftnb aud) wir nid)t o^ne fd)6nc SSerbcipungen. Sn

meinem S'Jamen, fo fprarf) ber J^err bei feinem 2lbfcbieb t)on ber

@rbe, al§ er feinen Jüngern befahl, in aller SOBelt fein Evangelium

5u »erfünbigen, in meinem SfJamen werbet i^r bie bofen ®eif!er

auftreiben, unb mit neuen 3«ngen reben; i^r werbet auf ©cor«

^ione treten unb fte werben eud) mä)t fted)cn; <5cblangen werben

cud[) ftecben, aber fte werben eud) nic^t vergiften; 5£6btlid)e§ wer«

hit \i)x trinfen, unb e6 wirb tuö) nid)t fd()aben; unb meine Äraft

wirb in eucb mdcl)tig fepn, alles <5cl)wad)e §u jldrfen unb alle§

Mxanh 5U feilen, ^men.
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XXV.

Prifht^ im Xmpti] ein SJorbttb für m^ in

unfern c^riftlic^en SJerfammtunsen,

XnU W. 2, 41—49,

Unt» feine @(tern gingen alle '^a\)xt gen Serufn(em öuf baS

C)j!erfej?. Unt» t>a er jn?6lf Söt)re alt war, gingen fic tjinauf

gen 3erufölem , nad) ®enjol)nl)cit bei gefiel. Unb ba bie aiage

»oUenbet waren, unb fte wieber ju ^aufe gingen, blieb ba§

Äinb Sefu6 ju Serufalem, unb feine Altern wußten ei nid^t.

<Sie meineten aber, er wdre unter ben ®efdl)rten, unb famen

eine SSagcreife, unb fud)ten xi)n unter ben ©efreunbeten unb

äBefannten. Unb ba fte i^n nid)t fanben, gingen fte wieberum

gen Serufalem, unb ^ud)kn i\)n. Unb cS begab fic^ naö) breien

SSagen, fanben fte ibn im Semmel filmen mitten unter ben 8cl(|«

rem, ba§ er ii^ncn juborete, unb fie fragte. Unb alle, bic

ibm juboreten, oerwunberten fidj feines SSer|!anbe§ unb fei»

ner 'Antwort. Unb ba fie ibn faben, entfetten fte ft'cb. Unb

feine SWutter fpracb ju ibm: SKein ®obn, warum Ijajl bu uni

bai getban ? ©icbe, bein SSater unb id) i)abm Vidi) mit «Sdjmer«

jen gefucbt. Unb er fprad) ju ibnen: SBai ijl e§, bap ibr mid)

gefud)t böbt? SBiffet ibr nicljt, bap icb fein mu^ in bem, t)a^

meines SSaterS ijl?

23ie§, m. a. %x., ij! bie le^te dr^dblung unferer bei^tQ^n ®<^*

fcbicbtfd)reiber auS bem Zeiträume ber ^inbbeit unb Sugenb un«

fereS ©rloferS. *) ©ewip gebenfen wir ZUt babei ber f^dteren ^dt,

xvH, aU er felbf! in bem ^aufe feines SSaterS lebrenb iJicbt unb

ßeben um ft'cb b^*^ verbreitete, unter ben SSewobnern SerufalemS

fowobl, als unter benen, bie bortbin wallfabrteten , fd)on wenn

*) iDicfcn Seitvaum fjattt id) itt einer gdgc »cn ^Tnctivjten IJeljaniielt, in

in biefe bic Ic^tc toax.
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bic 3elt bcr t)etli9en g^ftc f)crönna!)te , bic ^m^z 6efprod)en watb:

n)a§ bunfet eud), ob er fommcn werbe auf bö6 gejl? unb wie bic

ßcfjrbegierigen niebergefd^lagen waren, wenn er jogerte. ^ber wir

fonnen un» biefe fpdtere ^dt nidjt benfen, oJjnc bap jene früt)ere

voranging; benn 2(Ue6 tpt nad? Einern weifen 9fatf)fc^luffe ®otte0

jufammcngeorbnet in bem ßebcn «nfere§ (5rl6fer§. SSBic dt un§

mit 7ru0na()me ber <Sünbe in HUtm Qkid) fepn foUte: fo war t^m

aud^ befc^ieben, un§ barin gleid) ju fepn, bap fiel) bie Ärafte feinet

®eijle6 nur allmdtjlig entwirfeltcn; baljer benn auä), nad)bem ba§

SDbigc berid)tet worben, ber ßufaj 9emad)t wirb, ScfuS ^abc ju»

genommen an S55eiöt)eit un\> ©nabc bei ®ott unb ben ÜKenfdjen.

Unb biefe ©ntwirfelung warb aud) befonber§ beforbert burc^ baS

in unferer Srjd^lung fid) !unb gebenbc, unb gewip in ber ganjen

Sugenbjeit be§ ^rloferg nirfjt erlofd^cne, innige SSer(angen beffelben,

ba ju fepn, wo in bem ^aufe feinet SSater§ bic ©d)riftgelet)rten

bemüt)t waren, bie S5üd)er be§ ©efe^eä, unb bic pro))^etifd^en

©djriften bcS alttn SBunbeg ben ße{)rbcgierigen üerftdnblid) ju ma*

d^en unb an'^ ^erj ju legen. S)affelbc foUen unfere d)rijmd)en

SSerfammlungen üorjüglid^ t\)\xn mit ben ^eiligen ©cbriften unfer6

neuen S5unbe§; unb wir werben t)ief)er in unfere Äirctjen getrie»

htn üon bemfelben SSerlangen, welrfjeö ben (^rlofer bamal§ in ben

J^allen be§ 5£em^el§ fefl()ielt. Sflur bap er nidjt über bie Seit fei»

ncr Unmünbigfeit t)inau§ burd^ S3e(et)rungen 2(nberer über ba§ SBort

@otte6 etVDCi^ gewinnen fonnte, unö aber zhm biefcö bejldnbig ein

SBcbürfnip hUibt, beffen S3efriebigung wir nid)t nur augenblicflid)C

@rt)ebung unb SSefeligung verbanfen, fonbern einen gropen Xt)tli

unfereS inneren 2Bad()§t^umg unb ©ebei^enä. Um fo widjtiger mup

c§ un§ fctjn, S()n au6) in biefem SSer^dltnip aU 3u{)6rcr bei Un
£cl)röortrdgen ber @d()riftgelei)rten ju betracbten , unb audb öon fei»

ner Sugenb ju lernen für unfer ganjeS ßeben. SGSoIIcn wir nun

feine 2rrt unb SBeife babep mit jur 9iid)tfd)nur für bic unfrigc

nct)men: fo la^t un6 auf ßweierlei fe()en. erftlicb, i)a^ er über*

•I)au:pt mit fold)em (Jifer ba ücvwcilte, wo (5d[)riftgcte()rtc unb ^t)as

rifder auf bem ©tuljle SJJofia fapen; unb Zweitens, ^a^ er fid^

bort auf fragen unb 2£ntworten mit ii)mn einlief.

I. 2)ic Altern Sefu \)atkn iijn V)orjügtid() bepljalb mitges

nommen nadj Serufalem auf baä %t\t, weit er nun ^a$ ZlUv er«

rcid)t i)atk, mit weld^cm bie Untcrweifung in bem ©efe^c begann,

unb alfo aud; eine v»er|!dnbige 3)()cilnat)me an ben ©otteSbienjtcn

moglid; warb; unb fie i)atkn 'ü)n gewip in bie SSortrdgc ber ©Cj



315

fe^funbigen unb @d)nft9eU^vten eingefii^rt, unb t^m ben fleifigcti

SSefud) bcrfelben watjrcnb i()rcr "Mnn^^fcntjeit em^fo^ten. 3!)cr Änabe

3efuö aber begnügte ftdb bamit nid)t; fonbern fein ßifer, nn bie*

fen S3elei)rungen a!()eil ju nehmen, war fo grof , ba^ er barübcr

bie 2(bretfe feiner Altern oerfaumte.

Riebet fallt gewip un§ Men junad^fl ein, wie ganj ent*

gegengefei^t ber feinigen bod) bie ^anblung^weife berjenigen i|l,

weldje unfere djriftlidjen 23erfammtungen cntweber ganj Derlaffen,

ober fte nur jufaUig unb f^jarfam befuc^en. Zi)\xn nun SSielc bie»

fes beff)alb, weil iljnen ber 3werf unferer SSerfammlungen frcmb

ifl, unb ber ©egenftanb berfelben glei^gültig: fo muffen wir fold^c

für ie^t überget)en, weil auf fie baS SSeif^iel be^ (5rl6fer§ feinen

befonberen Sinbrurf ma4)en fann, inbem fie eine§ anberen SßJcgeS

gcljen wollen, al6 ben er felbfl gegangen ift, unb un§ gejeigt 1;)at.

Rubere aber giebt e§, weld^e unfere SSerfammlungen be^ljalb für

überflüffig l)alten, weil fte glauben, benfelben ©nbjwed beffer unb

fidjerer ju erreid>en, unb fid^ mit bemfelben ©egenffanbe frud)t*

barer befdjdftigcn ju fonnen burd) einfeitige S3etrad)tung beS gotts

lict)en SBorte§, unb beffen, wa^ fromme unb funbige §i)?änner bar»

über gefagt; unb biefe foUten fid) an bem SSeif^iel unfereö ^rlo»

fer§ f^iegeln. 2Ber l)dttc wo^l mebr JRecbt gehabt, fid) hierin auf

fid) felbjl 5U üerlaffen, alä ©r? dx, ber, wenn wir i^n aixä) nur

ganj mcnfc^li^ betrachten, wie benn l)ier aud) nur oon feiner

menfdjlidjen ©ntwidelung bie 9Iebe iji, fcbwerlid) fann unbefannt

bamit geblieben fepn, unter wa6 für 3eid)en unb SSerl)eifungen er

geboren war, dx, beni bod), aud) abgefel)en l)iet)on, gar balb eine

2Ct)nung aufgeben mu^te üon bem ©ottlidjen in iljm, unb biefe fid)

il)m immer met)r beftdtigcn mu^te burd) ba§ rut)ige SSewuptfepn

einer reinen unb ftdjeren ©ntwidclung! 3n wem wdre wol>l t(i^

SSertrauen natürlid)er gewefen, ba^ er auö^ ol)ne alle menfd)lid)e

J^ülfe fein Siel gewip erreichen werbe, al§ in 3b*^/ beffen gro^e

S3ej!immung zbm war, 2lllen ol)ne 2(u§naf)me fclbjl ju l)elfen?

Unb bcnnod) war thzn dx l)ierüon fo weit entfernt, bap, inbem er

feiner SDJutter jur ^Tntwort gab: SSßiffet ibr nidjt, ba§ iä) in bem

fepn mup, wa§ meines SSaterS ift? er baburd) auäbrüdlid) erfldrte,

baft aucb er ftd) unterworfen füblc jenem allgemeinen ®efe^: ba^

fowobl jur ^rfenntnip ber S55al)rbcit, aU jur Älar^eit unb heftig»

feit beä SQSillenä, bie menfdjlidje ©eele auö^ üermittelft be§ gc»

fd)riebenen gottlicben SGBorteä bod) nur gelangen iann in ber mits

tbeilenbcn unb errcgenben ©emeinfdjaft mit 2fnbcrn. «Später mu^tc
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bcr ©rlofcr in t»em ^öufc feine6 SSöter§ fepit, um felbjl fo mit*

tt)eUenb unb errcgenb auf 2(nberc ju wivfcn, — \t^t, um fo auf

iid) withn ju laffen; ieitc§, um unfercr @c^wac|)t)eit ju J^ülfc ju

fommcn, biefeä, weil er fclbfl tl)eilnaf)m an jeber menfdjlidjen

@d)wad)f)cit, weldjc 5ufamment)an9t mit beu ©ünbc. SBenn nun

ber Srlofer felbfi biefem ©efe^e unterworfen war in ber ^tit feiner

Sntwicfelung : wie foüte irgenb ^iner oon un6, bic wir immer in

ber ©ntwicfelung begriffen bleiben, ftc^ bemfelben mit d^t6)t tnU

jiel)en fonncn ? äßenn ber Srlofer l)ernad) felbfl feine SBirffamfeit

ouf bicfeg ®efc^ grünbete, unb bem gemd^ üerful)r: wie foUen wir

glauben, nadj einer anbern SDrbnung unfer ^eil beffer forbern ju

fönnen? 83ielmel;r wenn bie @d)rift fagt, ©Ott \)abt feinen @ol)n

in bie SBelt gefanbt, aU bic 3eit erfüllt war: *) fo muffen wir

unter biefc Erfüllung ber 3eit eben biefeä gönj üorjüglid) mit eim

redbnen, ta^ bamal§ unter bem iübifdjen SSolfe biefc 2lrt unb SQBeifc

ber 3ufammenfünfte in ben ©pnagogen mt> <5cl)ulen fd?on eingc*

tidjtet war, in weldjen bie ^eilige ®d)rift nid^t nur regelmäßig

gelefen würbe, fonbern a\x6) 2Cufforberung erging an 3eben, ber fidt>

aufgeregt fül)ltc , fie jur (grbauung ber 2lnwefenben ju erläutern

;

bcnn biefcg 9Jecl)t fonnte nun ai\6) bem ©rlofer nidjt bejiritten

werben, unb fo erljielt er einen feften ©ii^ für feine 9Jeben über

^a^ fRdd) ©otteg. Sn biefe ©cl)ulen ging er, wo er fid) ihm

befanb an iim (Sahhat^ta^zn, unb folgte ber 2Cufforberung, ju U^-

ren, um jur 2(nna^me ber g6ttlid)en ©nabe einjulaben, unb burd)

SEBorte ber Sßeiä^eit unb 2Cnmutf) ju erquicken unb ju befeligcn,

unb bic 2f^o(lel tbtn fo. Sn ben (3d)ulen bewies ©te^ljanuS, bap

Scfuä ber (S^rift fcp; in ber ^alle ©alomon^, wo aucl) 3efu§ ge*

Ic^rt l)afte, leljrte ^etruä mit ben anbern 2lpofteln; in ben (Sd)Us

Icn txaUn überall juerft S5arnaba§ unb ^auluS aia 2:el)rer auf,

unb toerfünbigten , bap Sefu6 üon S^la^aret^ ber fep, ber ba fom*

men foU, unb i>a^ man feinet 2(nbern warten bürfe. 2luf biefe

lixt entfianben bie erfien ^duflein gläubiger Seelen, au§ benen

bic d)riftlid)c Mxä)t gefammclt unb äufammcngewad)fen ift, 'otxmiU

tcljlt iener SSerfammlungen in ben iüblfc^en (Sdjulen, weldb^ ber

(Srlofer, juerfi lernenb, bann lel)renb, geljciliget l)at; unb alle üoU*

fldnbigc 2fu§bilbung ber d;rijllid;cn 2el)re, alle @infid)t in bie ric^;

tige ©cftaltung beä djriftlid^en gebend, i|l am meijlen ausgegangen

üon biefen unfern d)ri|llid;en SSerfammlungen, welche ftc^ ienen an=

*) ®aL 4, 4.
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fdjIoJTen, unb ifjncn ai)nü^ gcbKbct würben, ^nnn alfo tvof)! bicfe

3emanb für übcrflüfTig erflarcn, obnc ftd) bcn SSorirurf mit 9icd)t

jujujic^cn, ol§ bcnfc er, (5{)rij!u§ b«^^ nid)t red^t gewußt, wie

om S3ejlcn ba§ .^eil ber ©einigen ju forbern fct), fonbern er wiffe

e§ befTer?

2)od) biejenigen, weld)c unfern Sufammenfunften bie einfame

JBetracbtung be6 gottücben SBorteä üor^ieben, madjen t)ier gern einen

Unterfcbieb geltenb, tbcilä jwifdjen bem gottiidjen SOBort be§ alten

unb be§ neuen S3unbe6, tl)eil§ aiid) jwifcljcn ben erjlen 2(nfangcn

ber d}ri|lüd)en Ätrd^e, unb ibrer ie^igen ©efltalt. ^enn ba^ SOBort

be§ aiUn S5unbe§ fep freilid) bem gropen .l^aufen ein \?erfd)loffCi

neä SSud) gewefen, woüon über()aupt SSie(e§ ebne fad)!unbige 2)eUi

tung nid)t \)ahz üerftanbcn unb aufgefaßt werben fonnen, unb nod)

minber wäre e§ ben 9J?ei|len moglid) gewefen, of)nc Anleitung i>a$

SBicbtige üon bem 5[)?inberwtd)tigcn geborig ^u fdjeiben; befonber^

aber i)atkn bie leifen 2(nbeutungen be§ göttlid)en ®eij!e§ üon

ber ^erfon unb bem 9ieid)e be§ örtoferä nid)t fonnen aufgefunben

werben, obne bie 2ruffcbluffe , weld)e ber ^rlofer felbjl unb feine

üon bem gottlidben ©eift er(eud)teten Sunger barüber gegeben. ZUt

bergleid)en Erläuterungen aber l)atUn hti bem bamaligen 3uj!anbc

ber menfd)üd)en S^inge nurmunbltd) f6nnen ert^eilt werben; münbs

lid) \)attz fie ber ©djüler üon feinem SOJeijler empfangen, unb tbzn

fo nur anä) feinen ®d)ülern, unb, foüiel tbunltd), bem SSolfe mit*

tf)ei(en fonnen. 3>arum fepen bem jubifdjen SSolfe foldje Sufam»

menfunftc notbwenbig gewefen, um ©tauben unb ©otte^bienfl leben«

big 5U erbalten, unb fie fet)en a\x<i) naä) gndbiger S^gung ®otte§

ben erjlen 2(nfangen ber Qi)xi^tni)t{t trefflid) ju <^tatkn gekommen.

Sa aud) ba§ geben fie ju, ebe bie ©djriften be§ neuen S5unbe§

üorbanben gewefen, unb in Eine gefammelt, unb überall üerbrei»

Ut, fo lange, unb alfo aud) in jebem neubefef)rten SSolfe, fo lange,

aU bie ^eilige ©djrift nid)t in ber' eigenen (Sprad)e beffelben ju

lefen gewefen, fepen aud) ber ßbrij^enbeit fold)e SSerfammlungen

uncntbcbrlid() gewefen , um bie gebre ßb^^if^i 5" erl)alten , unb ju

üerbreiten. ©eitbem aber ftebe eä anberS mit un§; unb aud() ba§

SSeif^iel, weld)eä ber (5rl6fcr felbft in feiner 3ugenb gegeben, fep

auf unfern gegenwärtigen Suft^nb nid)t meljr anwenbbar. ^enn

barüber fepen wir ja Me einig, ba0 bie IE)eilige (Sd)rift be§ neuen

SSunbeg nid)t aud) wieber ein bunfle§, unb an unb für fid[) un^

öoUfidnbigeä SBort ®otte6 fei), bap aud) biejenigen, bie e^ in unfern

SSerfammlungen ju erfldren, unb auf unferc ©emüt^^s unbßebcngj
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jujianbe anjuwenbcn f)aben, nur infofern im (Segen arbeiten, öl§

fte i^rer ^ecrbc oon bem SBortc @ottc§ n{d)t§ üorentJjaUen, unb

thtn fo wenig etwaä von bem irrigen ^injut^un. Mer (Segen bet

grbauung gebe alfo üon biefem SBorte ©otteS allein au§, unb ba

wir un§ eben in biefem Vertrauen eine beiügc unb füpc ^flid()t

börau§ machen, e6 foüiel moglid) iebem 6()njlen unmittelbar in bie

^an\>t ju geben, ba Seber in feiner Sugenb aud) fd)on auf ba§

4)eilfam|te barin befonber§ ^ingcwiefen, unb im SSerjldnbni^ beffel*

hm unterrichtet wirb, ba au^erbem ein föjllidjer SSorratl) beffcn,

wa§ gottfelige ?0?anner alter unb neuer 3ett über ba^ SGBort ®otte§

gcbad)t, unb auf beffcn SSeranlaffung em^funben, unb burd) feine

^raft in ftd) felbft erfal)ren b^^en, aucb fajl Sebcm juganglid) fet)

:

fo fonnc man m<i>t me{)r behaupten, baf unfere offentlidjen SSer*

fammlungen bem 6l)rijlen unentbe^rlicl) fetjen, fonbern muffe es Se*

bem ant)eim jlcUen, ob er feine gorberung in ber ©ottfeligfeit in

ben offentlidjen 7(n|!alten ber Äirdje fud^en wolle, ober in ber an«

bdcbtigen einfamen JBenu^ung be§ gottlidjen 2Borte§. Unb fo foUte

bemnad) nid)t nur (5Hl^u§ im Stempel, wenig|len§ nicbt fo, wii

wir e§ meinen, un» ein SSorbilb fet)n, fonbern aud) bie (5rmal)5

nung ber «Schrift; üerlaffet nid)t unfere SSerfammlungcn, wie Einige

pflegen, *) foll nur jener 3eit gegolten baben, unb nidjt ber unfris

gen. £)a6 wollen wir bod) fo leid)t nid)t annel)men, m. Sieben,

fonbern hm 2Seräd)tern unferer 3ufammenfünfte jundcbjl ta^ a^os

ftolifd)C SGBort üor{)alten: ber ©laubc fommt auä ber ^rebigt, **)

unb bie Äraft be» ©eifieä fommt mit bem (^iauhm, T>it ^rebigt

ober ift nidjt i)a^ ftille ßefen, nid)t bie einfame S5etrad)tung , nidjt

ba§ ermübenbe unb au§tro(fnenbe .fangen be§ 2luge6 an bem ge*

fcbriebenen S5ud)ftaben, fonbern bie ergreifenbe ^raft ber lebenbis

gen 9fJebe, unb biefe6 ift bie urfprünglid)C ©eftalt be§ gottlidjen

SBortc§; ber gefd)riebene S5ud)flabe Ijingegen ift nur ber für ftd)

unjureidjenbe ©tellüevtreter ber lebenbigen 9?ebe. 'KU lebcnbigc

Sfebe an ba§ SBolf ober an feine Surften unb ^eerfübrer unmitteU

bar gerid)tet, erfd)ien baä SBort ®otte§ burd) ben 9)?unb ber be*

gci|!erten 9J?dnner be§ alten S3unbe6, unb al§ ba§ SÖort gleifc^ .

warb, ba warb ber Srlofer ber SOBelt nid^t tin (Sc^riftjleller
,

fons

bem burd) feine lebenbigc 9tebe ergriff er bie 5iÄenfd)en, ixn\> wm-
ben fie inne, ba^ er gewaltig lel)rc, unb anberö aU bie (3d)rifts

gelel)rten unb ^^arifder, unb ba^ ein ^ro^^et, ja ber mel)r fep,

*) ^ehv. 10, 25. **; giom. 10, 17.
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flB ein ^ro^^et, oufgcftanbcn fet) in Sfracl. SBa§ aber fdjriftltd?

t>on ii)m aufbcwaljrt ifl, ba§ ifl nur au§ feiner münblid)en 9Jebe

genommen , unb roa^ bie 2(po|le( beS ^errn fd)rieben an bie d)ri(li

lid)cn ©emeinben, unb an einzelne SBrüber, ba§ war nur bie gort»

fe^ung unb Erneuerung i{)re§ münblid)cn tlntcrrid)t§, unb war aud)

nur im 3ufanimen()ange mit biefem benen red)t öerj^dnbUd)^ an bie

c§ gerid)tet war. Sßer fonnte alfo wo{)l bie ©dbrift Icfen, unb

nid)t geflef)en muffen, ba^ ber gefdjriebene S3udb|labc immer wicbcr

ber @rfrifd)ung burdb bie lebenbige 9?ebe bebürfe, wie er urfprüng»

Udb fein ^thin nur burd) fte tx\)aitm i)at, unb nur ein mei)r ober

minber fdjwad^er 2(bbrucf berfelben ift ! SBenn un§ in unferer 3us

genb bie ©dbrift überliefert wirb , finb wir immer fd)on vorbereitet

burd) bie lebenbige 9tebe ber ©laubigen, unb burd) bie 2el)re ber

(Sd)riftfunbigen , unb barum lefen wir fie mit ©egen. Unb wenn

t$ in ber golge barauf anfommt, un6 bcn ®iaixbm ju jlarfen,

ober un§ um bie ©ünbe ju jlrafen, wer foUte wol)l bie SSerblen«

bung be§ menfd)(id)en J^erjenä, unb bie SSerfinfterung be§ SSer;

jianbeS fo wenig fennen, um nid)t einjugefleben , ba^ unfer ^uge

nur ju gern über ba§ l)inweggleitet, wa§ ftd) auf unfere ^ä)rvaö:)t

©eite am ndd)|len bejie{)t, unb bap bie (Seele für fid) allein nur feiten

ben ^uti) l)at, fid) ber fcbarfen @d)neibc be§ g6ttlid)en SBortel ganj

blo6 ju geben ! 2Bie oft fam nid)t ber Erlofer in ber golge in ben

gaE, bie ^f)arifder unb (5d)riftgele{)rten au§ ber <3d)rift ju wiber»

legen, bie fie üon Sugenb auf fannten, aber mit 2(ugen gelefen Ratten,

weld)e nidt)t fat)en! Sa wie oft war er nid)t veranlagt, feine Sün»

ger ^f)Oxtn unb tragen ^erjenä ju fd^elten, weil fte ba§, wa6 bie

@d)rift üon i^m fagt , wobl gelefen bitten , aber c§ nid)t in fid)

aufgenommen. Unb wenn wir unS in bie^eit f)ineinbenfen, wann

bie oon ben 2£:po(leln be§ ^errn unb il)m felbft fo gern wieberboltc

8Serl)eifung beS alten 85unbe§ wirb in Erfüllung gegangen fepn, ba|i

deiner mel)r notbig H^, »on bcm 2Cnbcrn gelehrt ju werben, weil

fte liUt von ©Ott gelebrt finb, *) unb wir wollen fragen, wiebenn

bie fommen mup: fo fonnen wir bod) nid)t anberä fagcn, aU ba^

nid)t iebe <5eele für fid) allein eine @ottgelel)rte werben fann, unb

nid)t iebe in einer abgefonbcrten SSearbtitung be§ l)eiligen ©eis

jleS Mt, fonbern nur. oermittclf! beS 2(uataufd)e§ ber Einfid)t unb

ber Em^ftnbung mit 2fnbern in ber lebenbigen ©emeinfd)aft, ju

welcher ei)rij!u§ unS %Ui üerbunben l!)at £)enn biefe ©emeins

*) Screm. 31, 33. Sof;. 6, 45.
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fc^aft äundd)jl, nid)t bic einjclnc (5celc für ftd), ^öt fid) ber ®cijl

©ottcS jum S^cm^cl txwa{)lt, unb wiU tiefe nur burdj jene immer

mcijr er(eud)ten unb t)eiügen. Unb tt>ie fonntc e§ aud^ anber§ fepn!

©0 wie berjcnigc nur eine geringe ßrfenntni^ erwerben lann üon

bcn großen SBerfen ®otte§, bie feine ^errlid)!eit üerfünbigen, unb

alfo aud) nur »on einer gar befdjrdnften S3ett)unberung biefer ^err*

lid^feit unb SKaiej^dt erfüllt fcijn, ber \ici) nur auf ben fleinen

3Jl)eil ber @d)6^fung befdjrdnfen wollte, ben er felbjl überfielet, unb

öud) bie 3eugni(ye unb SSelcljrungen berer üerfct)md^en, weldje Zn»

bere§ gefdjaut ^aben: fo ijl e6 aud) auf htm ^thkt bergrommigs

hit. SSSer fiel) burdjaug mit bemjenigen begnügen will, \va^ er in

bcm cinfamen SSerfel)r mit Um SBorte @otte§ in feiner eigenen

(Seele erfdl)rt, ber fann nie ju jenem ffd)cren unb reid)en SSefi^

gelangen, weldjen wir nur in ber ©emeinfdjaft ber ©Idubigen er«

werben. ^oä)tm wir 2(Ue e§ bat)cr immer für einen wid)ttgen

unb l)eiligen Seruf Ijalttn, ba ju fe^n, wo auc^ ber ^rlöfer fo

gern unb eifrig war, um burd) bie lebenbige SO?ittl)eilung unb ges

meinfame ©rwdgung be§ gottlidjen 2ßorte§ feinen ®eij! ju mi)xm

unb ju bcreid)ern.

2lbcr, m. a. %t., la^t un§ nun aud) nid)t unbemerft laffen,

wer benn biejenigen waren, ju beren gü^en ber @rl6fer fa^, alö

t^r oufmerffamer 3ul)6rer. ©ä waren biefelben ^f)arifdifd)en ©djrift*

gelel)rten, gegen weldje er l)ernacb fo oft feine 9?eben rid)tete, fdjdrs

fcre SJcben, alä wir fie irgenb fonfl oon it)m ^oren, in einem Irrens

gen a:one, well );)atUx unb bitterer SSorwürfe, inbem er jenen ße^s

rem fogar ©d)ulb giebt, fie verwalteten bie ii)nm anüertraueten

©d)lüffel beä ^immelrcidjeä fo, baf nid)t nur fie felbj! nid)t ^im

einfdmen, fonbern ba^ fie aud^ 2lnberen wel)reten, bie gern l^inein*

gelten würben, 2)ap x\)m aber eben biefe§, xoa^ er Ijernad) an i^*

nen tabelte, bamalä nod) gar nicl)t follte geal)net ^aben, fonnen

wir wobl nicl^t glauben, ^enn unentwickelt war feine ©inftd^t in

ba§ g6ttlid)e Sßort nid)t mel)r in bem ©rabc, weil ja fdjon 2(lle

ftc^ über feine Tfntworten öerwunberten; unb in einem Srrti^um

über il)ren SBertl) , bap er bamaB, wie e§ wol)l oft genug ge^t,

tl)n f)6t)er angefdjlagen ^aben follte, al§ f)crnad), fann er wol)l öuc^

ni(l)t fet)n befangen gewcfen. £)enn ein foldjcr Srrti^um, wenn wir

in SSejie^ung auf bag ©ottlidje ein Urt^eil über einen 9Äenfd)cn

fdllen, aber ein unrid)tigeg, fann wol)l nic^t oljnc @ünbc fepn,

unb ber ©rlofer war unä nur in aller (Sdjwad^l^eit glcid^, bi§ auf

bie @ünbc, unb wufte eben bep^alb mit einer una uncrreidjborcn
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(Sidjer^cit unb Älarl)cit, njö§ in bcm Wlm\ä)m fet). T)a er nun

oia 9Kcnfd) nid)t onber§, al§ auf bem aBege ber natürlid;en gorti

fdjreitung foütc ber ooUfommcnjltc unb öUein juüerldfftgc ^olmct»

fd)er be§ früheren göttlichen S55orte§ werben: fo muftc ciud) ber

©inn für bie fBai)xi)i\t in SSejug auf baffetbc, unb auf2(ne§, waS
bamit na{)er 5ufamment)in9, ftcl) jeitig unb rein in ii)m entiricfeln.

SBic fönntc e§ alfo n)of)l anber§ möglid) fct)n, a(§ bap aud) fdjon

bomal§, aB er biefcn ßef)rern im Slem^pel juf^orte, [id) in if)m ein

®efül)l geregt Ijat, ba^ baSjenige nid)t ba§ 9ted)te fetj, nja§ ftc

ber wißbegierigen 9)iengc i^rer 3u^6rer mitt()ei(ten, baf i^rc @r«

fldrungcn über ben gottlidjen SBillen, unb bie gottlidjen SSer^eißun*

gen nid)t auä ben Siefen be§ g6ttlid)en SBorte^ gefd)6pft, fonbern

wegen i()rer SDberfIäd)lidt)feit unb 2(euperlid)feit mef)r geeignet fepen,

bic 2£ufmer!fam!eit ber S)?enfd)en \)on bem ©inen , wag ^oti) ti)ut,

ab^ulenfen, <il§ barauf {jinjuwenben. ©ewiß muffen wir bieg auf

alle SBeife gtauben, unb bennod) feigen wir, biefeS ®efüt)l \)at ben

©rlofer feinc§wege§ fo bet)crrfd)t, bap e6 i{)n ge^inbert f)dtte, gern

unb be{)arrUcl^ ba ju fepn, wo fte baS SBort ®otte§ nad) if)rer SÖeifc

auflegten. Set er fjielt feine ©egcnwart bafelbft fo wenig für ^twa^

an fid) Unfrud)tbare§ unb @leidjgültige§ , baß er nid)t einmal bie

natürlid)fte SSerantaffung jid) ju entfernen ergriff, inbem er ja l)dtte

unter ben (5rj!en fepn fonnen in ber Sieifegefellfd^aft feiner ©Item,

ßdßt fid) wol)l ein prferer ©egenfa^ benfen ju ber ^anb«

lungSweife berjenigen (5f)rifien, weld)e unfere SSerfammlungen jwar

nid)t üerlaffen, aber mit einer eigenmdcl)tigen 3lu6wal)l unb fpros

ben Unterfd)eibung babci ju Sß5er!e ge^en, inbem fte üorgeben, fic

fonnten fid) ba feines ©egenS, weber ber S5ele{)rung, nod) berSrs

bauung erfreuen, wo, oft fogar nur in geringfügigen unb unwe»

fentlid)en fingen, üon benjenigen SSorjlellungen abgewicl)cn wirb,

mit benen fte fid) vertraut gemad)t ^aben, unb anbere 2Cu§brürfc

gebraud)t werben, aU bie il)nen geläufig ftnb? ©traft nid)t ba§

SSeifpiel be§ ©rloferä , baä wir l)ter üor unä ^aben, fold)e (5l)riftert,

baß fie nid)t in feinem ©inne Ijanbeln? So, bic§ wirb nod) beut*

lieber, wenn wir aud) biefe6 noc^ bebenfen. Sene ©d)riftgclcf)rten

mußten jugleid) für i{)r 2lnfel)n unter il)rem SSolfe reben, unb i^r

JBeruf war juglcid), einen gewiffen 3u|!anb ber ©ingc ju zxi)aU

ttn, ber immer mefyr ju verfallen brof)te. Unter fold)cn Umjldns

ben fonnte c§ il)nen benn ki(i)t begegnen, ju biefem ^tozd ttwa^

aud) gegen i^re Ueberjeugung , ober o!)ne biefelbe, ju fagen. 23ei

uns aber ift ber ©tanb berjenigen, beren limt barin bej!el)t, ben

«Prebi^tctt IV. 21
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dn-i|iricl)en ©cmeincn mit bcr 8ef)rc ju bicttcn, fo unfrudjtbot öon

bicfer «Seite, unb mit fo fielen 9JZüt)en unb ^(ufo^ferungen üerbuits

ben, ba^ trir immer Urfad)c Ijaben, ju glauben, wer i\)n ergriffen

()öbe, ber ^abe e§ um ber ©ad)e felbfl willen gct^an, unb e§ fei)

t()m ein ^rnft, ju bem ©ebei^en beä g6ttlid)en 2Borte§ etwaö bei»

jutragen. SBo nun bie Sßorte be6 ^errn felbj! unb feiner Sun*

ger 9c()6rt werben, unb in il)rer S3e()anblung biefer ©inn waltet,

t>a füllte irgenb ein ß^rift, wenn er anber§ (In anbdd)tiger ^\)t\U

nef)mer fetjn will, ungefegnet bleiben muffen? ^a§ wollen wir

nidbt glauben: wir müßten fonfl bie erften unb wefentlidbften dim

ridjtungen tabeln, weldje ßbnf^"^ «nb bie 2C^oftel in feiner ®c»

meine georbnet l)aben, unb üon benen bie unfrigen abflammcn,

unb wir müßten einen un\)erl)altni^mdpigen SBertl) legen auf baö,

nvaö ber £)iener be§ SSSorteg §u bemfelb'en l)injubringen fann, bafi

er, wenn gleid) nur irrig unb nidjt feinbfelig gegen baffelbc, eS

bennod) ganj fonnc üerbunteln unb lahmen. Unb mag and) l)dufig

genug mit üizä)t geflagt werben über vielerlei ®d)wdd)en nid)t nur,

fonbern aucl) innere ©eftnnungen in benen, welcl)c ben £)ienft beö

2ßorte6 ücrfe^en: bod) prebigen fie ja nid^t \)a$ Unreine; üielmcl)r

mup e6 am mei|!en jurüdtreten in ben ©tunben, wo ibre ©cban^

fen nur bem Sßorte ®otte§ folgen bürfen, unb üon bemfelben bc»

l)errfd)t werben.

©oüiel ift aUerbingä wa^r, bap wir nid)t ?llle einanber gleid?

yerfldöblid) fevjn fonnen, unb gleidb jugdnglid); iia^, wenn ß'incr

etwas üon bem 2(-nbern in bag innere feineä ®emütbe§ lebenbtg

oufnel^men foU, SSeibe in einem gewiffen ©rabe muffen jufammen-

ftimmen. 2(ber, wenn wir benfen, je genauer befto beffer, fo lapt

un§ \a bie ©renjen nid)t ju eng flecfen ; fonj! wirb am @nbe aud^

ber ^t^k, ber Sebem übrig hkibt, tbm nicljt genau genug »er;

wanbt fei)n. — ©olcbe ©renjen finb übrigeng fdjon gebogen wors

ben , burc^ gottlid)e Sulaffung , fo oft ftcb eine neue ^ird?engemein=

fd)aft in ber^^riftenljeit bilbetc. SBenn wir aber überzeugt finb,

iia^ aud) l)ier fdjon nid)t feiten menfd)lid)er ^{genfinn getrennt i)at,

wa^ fei)r wol)l l)dtte fonnen vereinigt bleiben : fo lapt un'6 ja nid)t

nod) mcl)r Trennung üeranlaffen, unb nid)t aud) l)ierburd) einer

cl)riilHid)cn SSerfammlung untreu werben, unb fte üerftümmeln , ber

wir cigentlid) angeboren, unS felbft aber immer tiefer in tim ain-

fcitigfeit üerflriden, bie un6 unmoglid) forberlid; fet)n !ann. '3li<^t

umfonft, m. ®el., wirb in ber ©d)rift baa Sßort ©otteS in feinem

SBefcn unb feinen SSJirfungen mit bem ^i<^k ijerglidben. X>a$ iiä)t
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bcr ©onnc j^ral)lt farblos unb rein öuf un§ ^erab, aber ou§ ben

irbifd^en fingen bridjt c§ nur {)erüor in bicfer unb jkner ^arbc,

bic inbep alle ju ber ®d)6n{)eit unferer (5rbe beitragen ; n>o fie in

tbrer natüvücben £)rbnung neben einanber jlefjen, unb in einanber

t)inüber[pielen, ba fc^en wir ben SSogen beä griebenS in üoIÜom*

mener (Scl)6nt)eit prangen, unb nur, n^enn n?ir bie üerfdjieben ge*

brod)enen @tral)(en alle wieber vereinigen, ijü ba§ reine unb un*

gefärbte ßidjt wieber {)erge|!eUt. (So aud) ba§ SBort ©otte§. 9\ein

in feinem i)immlifd)en ©lanje l^at e6 burd) ben ©ot)n ®otte§ auf

ber ©rbe geleudjtet, aber in Sebem wirb eä fein eigene» 2id)t, unb

brid)t in eigener gdrbung berüor. 2)ie ©d)6nf)eit ber Äird)e 6()rij!t

'bt^t):)t barin, bap in ber ©emeinfdjaft ber ©laubigen alle biefe färben

frieblid) vereint finb, alle »erfdjiebenen menfd)nd)en 2Cnftd)ten unb

©arjlellungen be§ einen ^eil§ fanft in einanber fiiepen. ^aS i(t

ba§ 2Bal)rt)eitfud;en in Siebe, unb wenn eg bann enblirf) gelingt,

bap Seber 2tlle ücrjlel)t, unb 2lUe Seben, bann ijl bic 9iein{)cit

be§ bit^"i^'f^^" 2id^te§ burrf) baä 3ufammenflie|3en alleS SSerfdjie«

benen gan^ wieber l)erge|leUt.

II. 2(ber ber ©rlofcr war nicbt nur gegenwärtig in ben ©d)u«

len ber ®d)riftgelel)rten , fonbern er naljm aud) üor vielen anberen

2Cnwefenben einen genaueren 'KnÜjt'ii an \t)xm SSorträgen, inbem er

tl}eil§ fragte, tf)eil§ jum 2(ntworten fid) i)txo^a'b, unb er antwortete

fo, bap 2(lle fid) baruber verwunberten, weil ndmlid; au§> feinen

"iintworten l)erüorging , wie genau er t>m ßcbrern gefolgt fei;. 2(uf

bie fo erworbene genauere Äenntni^ nun von il)rer £el;rweife unb

iljren Zr^iti)Un, grünbete ftd^ fein nad)l)eriger jlrenger Säbel. Um
nun aud) biefeg auf un^ anwenben ju fonnen, m. g. gr., muffen

wir nur foviel unä bequemen: bap wir nid)t bei ber dupcrn gorm

jleljen bleiben, unb e§ mit bem fragen unb 2(ntworten nicbt alljus

budbjldblid) nehmen; benn fo fmbet cä freilid) in biefen unfern

SSerfammlungen faft nirgenb je^t ftatt. 2Cber wa^ i(l benn ba§

SSBefen alleä gragenä , unb jum "Untwoxkn ftd) ^ergebeng, als iia^

SSeftreben, in ben ©inn ber vorgetragenen 8e^re tiefer einjubrin*

gen, unb 5wifd)en ben ©ebanfen unb 7in\i(i)kn, weldje ber 8e^s

renbe mittl)eilt, unb benen, weldje ber ^orenbe mitbringt, Ueber*

cinjlimmung unb SSerfdjiebenbeit genauer ju bemer!cn, unb bic

le^tc wo möglich auäjugleic^en. ®aS nun fonnen aud) l>ier bei

un§ alle aufmerffamen ^orer, inbem fte auf ber einen ©eitc hd

fid) felbft weiter fragen, unb ftd) bemüben, auf bic ©Inwenbun*

gen, weldl)c fte mad)en mbd)Un, bic 2(ntwort beg Cel)rcnben an^

21*
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tem SufammcnVnQC feiner ©ebanfen unb tcm, wnS i|)nen fonfl

t)on t^m befannt tfl, fid) fetbjlt ju geben, unb tnbem ftc ouf bct

anbern ©eite |td; üorfteUen, wie er fic wo\)l fragen würbe über

ii)re ©ebanfen, unb ftd) tf)m jum 2(ntwortcn l^ingeben.

SBcnn icl) nun bie Qaä)i fo betrad)te: fo finbe iii) auä) in

biefem SSetragen be6 @r(6fer§ ba^ ®c9ent{)eil i?on ber J^anblung^s

weife üieler, '^um ^l)üi eifrigen, S^eilne^mer an unfern SSerfömm*

tungcn, n)eld)c namlid) !)intennad) ^war öud) zbm fo ftreng unb

fd)arf tabeln , wie ber @rl6fcr aU Se^rer bie ^Ijarifder tabelte, aber

jene ft)un e§, of)nc bap jtc üor^er eben fo in bem redeten @tnn<

gefragt unt> geantwortet ^attm, wie un§ von i^m er5a{)lt wirb,

^reilid) fonnen wir nid)t üon jebem 6f)ri|ien t)erlangcn, bap er

tief unb grünblid) in btn ßufammenl^ang aller vorgetragenen ®e«

banfen eingebe, unb ben gaben nidjt nur eineä einzelnen SSortra»

ge§
, fonbern ber ganzen 3(mt§fü^rung eine§ ßel;rer§ fej^^altc. SBic

fel)r wünfrfjen nid^t alle :2)iener be§ g6ttlicl)en S55orte§, bap alle

t^rc Su^orcr bieg fonnten! aber fie fonnen c6 zUn nid)t2(lfe, unb

bei weitem mä)t immer iff ba^ bie «Sd)ulb be§ ße^rer^. S^iejeni»

gen nun, welcl)C. an biefem tieferen (Einbringen gel)inbert finb, fet>

e§ nun innerlid) ober duperlid), mögen bieg ja feine^wegeö jum

SSorwanb nehmen, unfere SSerfammlungen gang ju üerlaffen, bcnn

auä) ftc werben nid;t leer au^ge^en, fonbern me^r ober weniger

©cgcn baüon tragen. Sft eg nun mel)r, fo mögen ftc ftd^ beffcn

freuen, unb ®ott bafür banfen, ber fein SBort auf allerlei SÖBeifc

feinet, unb gcwip ti)ün fte red)t, wenn fie fortfatjrcn, ftd) \:>a @rs

bauung ju fud)en, wo fie au§ ^rfal)run9 wiffen, fte 5« ftnben;

ober wenn fie mit Um SSewuptfetjn, bap ii)mn nod) 50?and)eS

bunfcl i|t unb unöerj^dnblid)
, fid) bod) befugt l)alten, ein Urt^eil

über it)n üon fid) ju geben , unb i^n im SSergteid) tnit 2lnbern ju

loben unb ju ergeben: fo tl)un fie unred)t, weil gar lcid)t eben in

bcmjentgen, wa§ fie fid) nid)t jur üoUen ^larl)eit gebrad)t ()aben,

etwaä fet)rt. fann, wa^ fie mißbilligen würben, unb e§ tabeln, wenti

fie c6 rec^t fennten. @o gab ea unter ben 3eitgenoffen be§ (5rl6:

fer§ üiele ^(ni^dnger unb SScrel)rer ber ^l)arifdifd)cn ©d^riftgele^rten,

weld)e biefc 8el)re über Me6 erl^oben, ol)ne bod^ alle bie »erbcrb*

n(l)en Srrtl)ümer gu tl)eilen, weld)e SefuS an biefen rügt. 2(ber

fie ijatkn tUn nid)t gefragt unb geantwortet, wit er. SBer aber

weniger ©egen finbet bei einem gel;rer, wie e§ auä) gewip bem

@rl6fcr ging , ta^ er fid) nur in einer gewiffen gefd)id()tlid)en Äennt*

nip geforbcrt füllte, aber nid()t fein ©crnüt^ aufgeregt unb bcs
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kht, — l()rtt über nid)t Seit ober ©elegcn^eit burd) Svagcn unb
2Cnttt)orten auf ben inneren ©runb ju !ommen, ber mng einen fols

c^en 8el)rer meiben, wenn er fann, unb ftd) einem önbern juwcns

ben, benn 3eber mu^ für feine ©eele forgen auf "oa^ S3cjle; ein

»erwerfenbeä Urt()eil aber über i^n ju fallen, ^üte jtc^ ein foldjer.

25enn wie leicht !ann e6 fetjn , bap gerabe in bem norf) nid)t SScr*

f!anbencn unb in fidj ^Tufgenommenen bie ÄueUe be§ (Segenä fid)

würbe eröffnet I^aben, wenn er nur tiefer li^htU einbringen fonncn.

Unb \a^i nn^ bebenden, \)a^ auc^ 6brij!uS über bie ^{)arifaer nid)t

fo jfreng unb beflimmt würbe abgefprodjen Ijaben, wenn er fie nid)t

burd) gragen unb TTntworten auf baä ©enauefte l^attc fennen gelernt.

SSerflet)t mid) alfo audj feinegwegä fo, m. a. %x., al§ modjte

\^ gern bie ©iencr be§ 2öorte§ über allen Stabel erl)cben, unb i()»

nen bie 6d)rift unb ba6 f8er(ianbni§ berfelben gleicbfam jum auos

fdjlie^cnben ©igcntfjum beilegen, ober ba6 limi ber '3)rebigtfo l)od)

flcUen, alä ob feiner, ber e§ nid)t felbft betreibt, ein Urtf)eil bars

über ^aben fonnte, ob eä gut ober fdjledjt oerwaltet wirb. 2)enn

barüber, ob einer eifrig if! unb treu , ob er bie ^crfon anfiebt ober

nid)t, ob er fud)t Sebem ju btenen, ober ob er l)crrfd)en will über

bie .^cerbc, ob zk t>a^ Seben feiner gemeine, fo weit er Äcnntni^

baüon erlangen !ann, mitlebt, ftd) freut mit ben ^r6l}lid)en, unb

weint mit "^tn SBeinenben, ober ob er ftumpf ift unb gleichgültig

bei bem, wa^ fid) jutragt in feiner ©emeine, ob er für bie if)m

anwertrauete .^cerbe 2)an! unb gürbitte üor ®ott barbringt, unb

nid)t aufbort, ftd) ©cgen gu erflehen für feine 2lmt§fül)rung , ober

ob er nur üerricbtet, xoa^ ftd) gebührt, obne baj? fein ^erj babep

ijl, baöon fann Sebet (Srfabrung genug madjen inSSejug auf ben

2)icner be§ SßorteS, bem er mit ben ©einigen anvertrauet ifl, unb

fann feine (^rfabrung mit ber ©rfa^rung 2(nberer oergleid)en. 2(ber

über bie 9?einbeit unb 9\idbtigfcit einzelner Stbeile ber ge^re [in ib»

rem 3ufammenbangc mit ben übrigen, über ben eigcntlidben ©ebalt

einzelner 2lugbrücfe im SSergleid^e mit bencn, an welche ber 3u-

borer fid) \dh^ gewohnt ^aX, über bie 2fbf{cbtlid)feit, womit etwaö

gefagt ober t)erfd)wiegen wirb, im SSergleid) mit ber %xi wie ün*

bere eS \)ix(k\x% ^z)iin ober jurüdjlellen , barüber fann nid)t Seber

urtbeilen, "ao.^ leudjtct ein, fcbon au§ ber gropen SSerfc^iebenbeit

ber Urtbeile, weldje wir bi^^uber beftanbig \}bxin, leibenfd)aftlic!)

•unb ^artbeifüd}tig bie «DZeijlcn, forgloS unb oberfldcblicb ^nbere,

unb nur SBenigc immer, bie auf bem fieberen S3oben einer gc»

naucren Unterfud)ung rubcn. Unb bod), m. g. %x,, ftnb e0 nic^t
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bic gelteren nlletn, weldje yjon einem guten @en?(ffen fonnen be*

gleitet fetjn? TOffen nid)t alle 2(nt)ere fid) SSoriüürfe mad^en, bop

fie , ol)ne innere 85efugnip , unb ot)ne bap fie fid) ujol^lüberlegt t>a§

Seugni^ geben fonnen, e§ in 6l)n|!i 9^amen ju tl)un, ouf ter

einen ©eite bie SBirffamfeit berer jioren, benen ba§ (güangelium

önüertrauet ijlt, unb ouf ber önbevn ©eite bie ©eiriffen üewirren,

unb ben ruhigen govtgang be§ gottlicljen SBorteS in nod) unbefefligs

ten ®emütl)errt öuf()alten? Sft wo^l bie 3te()nÜd>!eit ju üerfennen

jwifc^en benen, v»eld)e fo unbefugt über bie 2)iener be§ ^errn ur*

tl)eilen; unb benen, tt)eld)e über i{)n felbj! abfprad)en, unb bie ©e*

niütf)er i>on i^m abwenbig ju madjen fud)ten, al§ üer|!anbe er bie

©cbrift nid)t, unb lebre bag 2öort ©otteä nic^t red)t? — @oge»

tt)i^ ober bicjenigcn lieber nid)t laut unb öffentlich über biefe ©egen»

jldnbe urtt)eilen follten, tt)eld)e ftd) bie genauere Äenntni^ nid)t ju

t)erfd)affen wiffen, ju ber Sefu6 burd; fragen unb 'Antworten gelangte,

eben fo fe^r l)aben nun biejenigen, weld)e ftd^ in biefem glüdlid)eren

gaUe befinben, bie ^flidbt auf ftd), if)r Urtl)eil nid)t jurücfjui^alten.

SßSer feiner ®ad)e fo gewif i(t, wie ber ^rlofer ea war, t)a^ Un»

voUfommnere unb S5erfel)rte fo anfdjaulid) barjulegen wei^, wie

er, unb ^ugleid) ftd) fclbft iUn fo freimütbig ber 6ffentlid)en ^rü»

fung binQi^^^/ ""*^ ("^ fiegreid) auS berfelben l)erüorgel)t, wie er,

für Un ijl e0 md)t nur ein Siecht, weld)e6 er wol)l befugt ij! au^s

juüben, fonbern eä ift eine beilige ^flid)t für ibn, wie aucl) ber

©rlofer fie al6 eine folcbe anfal), ju warnen üor benen , bie an

Äleinigfeiten fangen, aber voa^ wefentUd) ifi für ba§ JKeidb ©otteS

üernacblafftgen , ober bie auf irgenb eine SBeife bie ®d)lüffcl beS

^immelreid)§ an fid) \)alUn, bap, fo)?iel an- ibnen ijl, S^liemanb

t)ineingeben fann, ober bie Sefum jwar einen ^errn nennen, aber

bod) mebr ftd) felbft ^rebigen, al§ ibn. Q:hin fo eifrig aber follen

fie aud) fein gute6 3eugnip ablegen üon benjenigen, weld)e fie burcb

grage unb 2(ntwort alä getreue SQaüv\)alttx fennen gelernt l^ahtn,

eingeben! be6 SBorteä ßbrijü: \va^ \i)x ben ^leinften unter biefen

nid)t getban \)aU, baS f^aht ibr mir aucb nid)t getban.. £)enn je

großer bie 3ab^ berjenigen ifi, weldje ftd) felbpt be§ UrtbeiB bege*

hm, um bejlo wid)tiger ftnb bie Urtbeile, lobenbe fowobl al§ tat

belnbe fold)er, bie einen reiferen SSerfianb b'^ben üom SBorte ©ots

te§, unb bod) nid)t felbfi §u benen geboren, welcbe berufen ftnb,

ant SBorte ju arbeiten: üiel vermögen biefe unb follen fte üermö?

gen in ber (gemeine, um fte ju lautern burd) bie SBabrbeit, unb

Sufammenjubnlten burd) bie ßiebe. ©o ^at ^oi)anm& ber S^äufer
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ßfjrlffo SSielc jugefuf^rt burd? fein Scugni^; fo fjat gewt^ ßi^rifluö

5ßie(c gerettet üom üerEe^rten SBege, unt> für ba§ 9\eid) ®ottc§

5ubereitet burd) feine ftrengen Urt()ci(c über bic pb^rifaifc^cn ©d^rifts

getetjrten. ©o \)at bie Läuterung ber Zt\)xz ju ben Seiten bcr Äir;

d)en\>erbefTerung üiel Fortgang gen^onnen buvcl) ba§ beiftimmenbc

Urt^eil üerjldnbiger Saicn; üor 2(ttem aber burdb ba§ frommer unb

tt)0^lunterrid[)teter gurffen; unb ju feiner Seit werben bie treuen

2(rbeiter im ^tjangelio in unferer ^irdjc biefer wrfjtigcn ^ülfe

entbehren wollen. 2(ber nur fotcbe fonnen ftc leijlen, bie fid) (nnge

unb reiflid) bereitet b^ben burd) fragen unb 2(ntTOorten im ©eifl,

unb reblid) bemüht gewefcn ftnb, ZUm 2(Ue§ ju fepn. X^mn bie;

fe§ beipt fcineäwegeä feine eigcntbümlid)c Ueberjeugung aufgeben,

um 2(nberer willen, baoon war S^^iemanb weiter entfernt, aU ber

grope 2(poj!e(, ber jcne§ SBort gefprocben i)at. SBobl aber gebort

baju, bap, wenn Semanb anberä benft aH wir felbjl, wir juerft fo üicl

aU moglicb er felbjl ju werben, unb un§ in feine cigentbümUd)e

2Crt unb Söeife bineinjubenfen unb ju fübten fudjen, unb i>abii

üorauäjufe^en, bap unbefdjabet ber Sinen 9?ege(, nad) ber wir OTe

cinbcrgeben wollen, bod) »erfcbiebenen ©eelen anö) ücrfd)iebenc 3Ü)ars

j!ettungen be§ ßinen ^eilg forberlid) unb angemeffen finb. ©o
fud)tc and) ber ©rlöfer fid) in bie ^enfart ber ^b^^nf^er i)inm

ju fragen unb ju antworten, barum bewunberten fie feinen 5ßcr;

flanb; aber inbem er nur bierauf ausging, erfannte er bocb um fo

leichter unb ftdjerer ba§ SSerfebrte in ibrer 2)enfung6art. ©ben fo

nun wirb aud? ju jeber ^tit nicbt nur jebeä Urtbeil ühtv bie Zn^i

legung unb SSerfünbigung be6 gottlicben SßSorteg, welcbeä üon bie*

fem woblmepnenben S5cj!rebcn auSgc^t, ftd) al6 üer|!dnbig geltenb

mad)en, fonbern biefem SSef^reben wirb anö) baSjenige niemaB

»erborgen bleiben, toa^ nid)t auf bem ©inen unb ewigen ©runbc

flc^t, ben (5brijlu§ felbjl gelegt i)at

e§ ifl aber nod) @ineä, m. %. , wa^ idj mit wenigen Slßor*

ten bemerfen will, bei ©elegenbeit ber fragen unb 2(ntworten be§

(Srloferg. Unter ben ßebrern, mit benen er ftcb fo einlief, gab

c§ gewi^ aud) foldje , benn feiner 3eit \)at e§ baran gefeblt, welcbc

50?eifter waren fowobl in ber fcl^neibenben @d)drfe, al§ aud) in ber

milben Tlnmutb ber 9?ebe; unb wie bcr ©rlofer felbfl in ber golge

feine Sieben fowobl burd) fdjarfe unb fd)neibenbe SBorte belebte,

wo eg ibm angemeffen fd)ien, al§ aud) mit fdbonen unb gldnjen*

Un SSilbern fcbmücfte, fo fann e§ ibm aucb nidjt an ©efübl für

bicfe SSollfommenbeit ber 9?ebe gefeblt b^^en. SBenn nun aber
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bicfe§ t^n niemals fo beflad) unb uUtwaUl^k, baf er barübcr \jer»

j^ummt Ware, unb bea ^ragen^ unb 3(ntn?orfen§ üergeffen I)attc:

fo jelgt er jtd) i)'m'm befonber§ tef)rre{d) für btejenigen unter un§,

fepen ea nun SSiete ober SßSenige, benen bei unfern c^riflUd^en 3u*

fammenfünften eben biefe «Scbon^eit unb SSoHfornmen^eit ber 9?ebe

fajl bie ^auptfadje ju fei;n fd^eint. 3cl) bin weit baüon entfernt,

biefem SSorjuge feinen SOBertI) jtreitig mad)en §u wollen; aud^ würbe

idj mid) baburc^ in Söiberfprud) fe^en mit ber ganjen c!^rijtlid)en

^ird)e, weldjer eö immer jur greube gereidjt, wenn bei einem Seigrer

be§ ©oangelii ju ber ßrfenntnif unb ^raft gottlid^en SBorteS aud)

bie aupere ©cl^ontjeit unb 2(nmut^ ber Siebe ffcb gefeilt. 2Bie man

cbebem biejenigen, bie fo htg^aht waren, mit befonberen S3einamen

el)renb bejeid)nete: fo fe^en wir an^ je^t nod) allgemeine SSrauer,

wenn ein 9)?unb öerfiummt, ber bie ©tdttcn unferer d)rifilid)en (5rbau»

ung burdb eine würbig'c SOBol)lrebent)eit in einem üor5Üglid)en @rabe

jierte. *) 2lber bn§ bürfen wir niemaia üergeffen, bap l)ier bie

©)?racl)e nur baa SJZittelijl, baSjenige barjuftellen , unb auf 2Cns

bere über§utragen , wot»on ba^ ^erj erfüllt ifl, ein mangelhafte^

SOiittel — benn wer fü()lt ea nicl)t, ta^ unauggefprodjene ©eufjer,

mit benen ber@eifl ftcb juCSott crl)ebt, oft reicher ftnb unb inbalt»

fd)werer, aU bie fd)6nj!e Üfebc — aber bei allen 5[l?dngeln bo(|> ein

unentbe^rlicbeg, weil wir un6 nur burd) biefea \?ernel)mlic^ machen,

unb weil nur burd) ben rid^tigen ©ebraud) ber 9?ebc unfer gemein»

famer ®otte§bienft ein vernünftiger wirb. 2)er Snl)alt alfo be§

menfd)lid)cn SBortea, in welchem fiel) ba§ ©ottlid^e oerbreitet, unb

c§ burdjbringt, ifl bie ^auptfad^e; unb aller SSerebfamfeit bleibt

nur ber untergeorbnete £>ienfl §ugetl)eilt, bie 2(ufmerffam!eit auf

ben Snl)alt fef!jul)alten, unb einzelne Sbeile beffelben aua^ujeidbnen;

an unb für ftd) aber gldnjen, unb SBewunberung erwerben foll fte

^ier nicbt. SBer ftd) aberburd) fte fo feffeln Id^t, ta^ er ben Sn»

t)alt barüber üernad)ldfftgt, für ben wdre e§ beffer, bamit er bod)

oielleid}t bie SBaljrljeit bore, er borte fte au^ feinem berebten

9)?unbe. £icm ^rlöfer, m. a. %x., gab auä) ta^ SSolf, unter bem

er lebte, ba§ ^eugnif, ba^ er gewaltig lebre, unb ganj anberS aU

bie 2lnbern. 2)arunter mögen 9Jtand)e wol)l v»erjltanben b^ben, jene

ungefd)wdd)te unb ungetrübte Äraft ber SSSabrbeit unb ber ßiebe

in ben Sieben beä (Jrlöfero, benn biefc iiUn allein eine eigentliche

») 2)icfe sßvcbiüt Umvbe niäyt lange naä) bem ^Infci^eibcn unfciä ^anficin

getjaltcn.



329

©cwölt öu§ auf bic menfd)lid)c <5cc(c, 2(nt>ere ober mögen baruntcr

CMä) wot)l nur tic (Sdjön^eit unb ba§ «uperlid) 2(n5ict)enbc gemeint

i)aUn, woburd) fid) bic Sieben be§ ^rl6fer§ 9leiä[)fallä auSjeid^nc*

ten. fragen wir un§ aber, wel4)e üoh SSeiben tt)of)( mögen feine

treuen Süngcr geworben unb geblieben, weldje aber wieber l^inter

fid) gegangen fepn : fo werben wir wobt unbebenflid) antwörtcir,

bap biejenigen gewi0 werben am fefteften gehalten worben fepn,

bie gleid) anfdng(id) üon bem inneren ©e^alt feiner ditUn üorjug*

lid) angezogen unb gelocEt würben. X)enen hingegen, weldjc nur

ben anmutbSüoUen unb glänjenben JKebner fudjten, fann U\<i)t

gerabc i^reä wefentlid^en Snbaltcö wegen mandje feiner JReben ju

l)art gcwefen fepn, fo ba§ fie ibn wicber ücrliepen. ©ben fo wirb

c§ an<i) un§ immer ergeben. Unfer wabreö ffiebürfni^ iji immer

bicfeS, ta^ un§ baa SSerfldnbni^ beS unerfdjopflicben 2Borte§ ©ot*

te§ immer mebr aufgefcbloffen werbe, unb wir immer beffer lernen

in bemfelben bie JKidjtfdjnur unfereä ganzen ßebenS ju finben. SBenn

wir nun glauben, bag wir bieg S5eburfni^ ba nidjt befriebigen fön»

nen, wo bie <Sd)6nbeit unb bcr dunere (^d;mu(f ber 9iebt feblt,

fo gebt un§ etwa6 2(nbere6 unb ©eringerea über bad (5ine, wa§

S^lotl) ifi ; unb wenn wir ba, wo biefc duneren SSorjüge ftdb finben,

fo üon benfelben gefangen genommen werben, t>a^ wir barüber »er»

gcffen, tiefer einzubringen in tim ©inn einer 9febe, burdb wtlö^c

un0 ba^ SBort ©otteä foll erläutert werben, fo fonnen wir aü^

nid)t, wie ber ©rlofer in feiner Sugenb, mit bem 2(lter junebmen

an SSSeiSbeit, ja wir ftnb nidjt einmal auf bem SSScge gu bem 3iele,

tt>eld)e0 jwar deiner jemaB erreid)t ju \)aWn fid) rubmen fann,

tcm wir ung bod) aber immer ndbern muffen, ba^ wir ndmlid)

crftarfen foßen im ®ei|i ju ber SSoUfommen^eit be§ mdnnli4)en

2(ltera ßbrifti.*) •

Unb nun, m. g. ^r., la^t mid) nur nocb @in§ bi"5"f"3cn-

SBie 2(lle§, wa6 id) auf 2tnla^ ber ©rjdblung unfereS 3:erte6 ge»

fagt l)aU, barauf hixnl)t, ba^ aller @egcn unferer SSerfammlun*

gen, üon ber Äraft beS gottlicben OBorteä ausgebt, aber bap aud)

wieberum biefe ganj wefentlid) an bie ®emeinfd)aft ber ©Idubigen

gebunbcn ifl: fo bdngt bamit auä) biefea jufammen, bap, wenn

bicr 2(Ue6 i|l, wie eS fepn foU, aBbann nid)t etwa nur bic ^6*

renben geforbert werben unb erbaut, fonbern eben fo aud) ber 9?es

bcnbc. SBenn il)r eud) \)kx, wie wir [a aud) immer ju beten ipflc*

*) evljcf. 4, 13.
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gen, burcl) Wö^re ^nbacljt gegenfettig unter cinönbcr emecft, fo

werben auö) wir mit erwccft, unb in ber Äraft ber (Bemeinfdjaft

ergriffen. SBenn eure anbäd)tige 2(ufmerffamfeit unferer ©rflarung

ber ©djrift folgt, unb wir bie ©rfa^rung madjen, bap it)r mit

gragen unb ,2(ntworten im (Seift eudj befdjdftiget , fo emipfangen

wir einen ffd) immer crneuernben, erfrifd)enben (Sinbrucf üon eurem

SSerlangen, tx>tlä)t^ ftd) iit^ gottlidjen SßSort juwenbet, unb bie^

feg brdngt unb treibt un§ bann hzi unferen einfamen S5efd)äftiguns

gen mit \>tm gottUdjen Sßort, unb wirft befrud)tenb auf biefetben

ein, weil wir t)ahd um fo mti)x unfere ©emeine üor 2Cugen unb

im ^erjen ^ahtn. Unb fo fönnen wir fagen, ba^ aud) wir burd(>

eu4) immer beffer jugerid)tet werben jum X)ien|!e be§ 2(mteg; wie

benn aud) bie ^rfal()rung auf ber anbern ©eite genugfam jeigt,

ba^ wenn eö einem üon un6 an biefem «Segen ber ©emeinfdjaft

fe{)lt, aläbann aud) fein ^ifer unb feine 3!üd)tigfeit el)er abnimmt.

<So la$t un§ benn immer jum gemeinfamen ßeben in treuer ßiebe

tjerbunben bleiben, bann werben wir aud) mit einanber wa<!i)\(n,

wie ber ^nabe Sefu§, 'an SBeiai^eit unb ©nabc bei ©Ott unb ttn

S)?enfd)en. 2Cmen.
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XXVI.

5lm arobtenfefte 1821,

£)tx t)cutt3c Za^, m. a. ^x., \^ bejltmmt jum frommen ©cbad^t-

nip bercr, bie in t>em Sauf unferg nun beenttgten nrd)UcI)en Sal^-

rc§ t»on blefem (Sd;nupla^ unfere^ irt>ifd)en 2eben6 tjinweggenoms

men worben ft'nt). SSSte einjelne gdllc ndtjer ober ferner Riebet

einen Seben berühren, ba§ fet; bem jlillen 9^a(bben!en überlaffen.

2fber in einer großen ©emctnfdjaft befnnben wir un3 2fUe mit bes

nen, bie ba{)in9efdjieben finb,- benn fte finb entfd^tafen in bem

J^errn, in bemfelben, m weldjen wir glauben unb auf ben unfre

^Öffnung gcrid^tet ifl. £»iefe @emeinfd)aft, m. gel. gr., mu^ fid^

bewdljren, wie im ßeben, fo auö:) im Sobe^ wie unfcr cfjrijilidjeS

ßcben ein gemcinfd^aftlidjeä SBerf, unb ein gemeinf(l)aftlid}erÄampf

ijl, fo i|l baffelbe aud) ber 5£ob. 3a wir fonnen eö un§ bei bie«

fer ®elegenf)eit wol}l am wenigfien verbergen, bap unfer ganje^

irbifd)eS ^iUn, üon fei4ier natürlichen Seite angefel;en, nid)t§ 2Cns

bere§ ifi, al§ ein Äam^pf gegen ben 5£ob. X)k jartefle (Sorgfalt

wirb bem auffeimenben ßeben gewibmet; bie mannidjfaltigflen %\u

jlalten menfd^lidjer ^un|! unb SBei^b^it finb barauf gerid)tet, bie

®ewalt beä SlobeS ju bred^en, unb baä menfcl)lid)e ^thm ju erl)ata

Un gegen olle jerjlörenbe ©ewalten. SÖBir, bie wir au§ einem

Sal)re ^inüberwanbelten in ba§ anbere, wir finb biä je^t bie @ies

ger gewefen in biefem ^ampf; biejenigcn, wcldje ber ^err l>inüber

genommen ^at, finb bie umjcrmeiblicben £)pfer, bie in bemfelben

gefallen finb. Unb wk wir nun Seber in ber «Stille feinet J^er*

jen§ il)r 2(nbenfen feiern bürfen, baö mup febr wefentlicb babur^

beftimmt werben, ob unfer ©ewiffen un6 ba6 3eugnip giebt, ba0

wir al§ ibre ©cnoffcn in biefem Äamipfe bie ^flicbten ber ©emein^

fcbaft erfüllt b^ben. So fet) benn bieä, aU bie bejle gcmeinfame

ajorbcreitung ju ber ftillen frommen S3etrad)tung cineä Seben, ber

@egenj!anb unferer je^igen S3etvad}(ung.
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ZtxU 1, 3oJ. 3, 14.~

SSir wiffen, bap wir öu§ bem 5^obe in bö§ ßcben gcfommcn

ftnb ; benn wir lieben bic SSrüber. 2Ser ben Jßruber nid)t lies

Ut, ber bleibet im Sobe.

^iea, m. g. gr., if! ia bie Zxt unb SGBeife, wie ber xr>af)xi

(5l)rifl ben 2(bf4)ieb ouS bem irbifd)en Seben betrad)ten foU, bap

namlid) ber 3^ob für i^n nidjt mel)r ijl, weil er ou6 bem 3^obe

fc^on in ba6 Seben burcbgebrungen if!, bap für i^n berSob feinen

(St(id)el, feine üerwunbenbe unb jerftorenbe ©ewalt üerloren f)at,

unb bap biefe untergegangen i|! in ber ^raft be§ ®lauben§ linb

ber Siebe. 2(ber ber 2(^oftel fagt: „nur baran wiffcn wir, bap wir

au6 bem Sobe in baS ßeben gefommen finb, weil wir bie SBrubcc

lieben;" unb fo mögen wir in 2(nwcnbung auf unfern blutigen

©egenjlanb bicfe Söorte audt) gleid) fo wcnben : nur baran wiffen wir,

ob wir in bem gemeinfamen ^ampf jwifc^en Zchm unb 5£ob gegen un»

ferc babingegangene SSrüber bie ^flidjtcn ber ©emeinfc^aft erfüllt

baben, wenn bi6 aix ben legten 2CugenbU(f ibre§ Sebenä in bem gan^

jen beiligen Umfang be§ SBort6 bie Siebe tbatig gewefen ift.
—

©§ giebt aber, m. g. gr., einen jwiefadjen ©eftdjtapunft, auS wel*

d)em wir ben Sob, unb alfo and} ben Äam:pf be§ gebend gegen

t)zn 5£ob anfeben fonnen. Suerj! ber ganj natürlidje, bap auc^

ber 9)?enfd) mit feinem irbifdjen 2:zhtn ber SSergdnglicl)feit unter*

werfen i|l, unb ®ott allen 5iJ?enfd)en, wie fte \)kx auf ©rben wan»

beln, einmal gefegt b^t, ju ftcrben. £).ann aber wiffen wir aud^,

ber 5£ob ift ber (Sünbe @olb. 85eibe6 jwar lebrt unS bie ©djrift

gewiffermapen al§ ©in§ unb baffelbige an\t\)tn, unb au<3^ unfer

natürlidjeä ©cfübl wiberfpricbt bem nidbt. ©enn wir fonnen un§

nidbt ablaugnen, bie@ünbe unb tk SSergdnglicbfeit, ber auä) bie

t)6d)|Ie ©eftalt be§ 2eben6 auf ber ©rbe unterworfen ifi, bangen

fo genau jufammen, bap wenn wir un6 ha^ ganje ©efdjledjt ber

SOlenfcben benfen fonnten feiner 9'Zatur nad) obne @ünbe, wir fajl

glauben mü^tzn, aixä) ber Stob fonne für baffelbeTein natürlichem

©reignip mebr fei)n. 2lber in unferer üorl)errf(benben S3etrad^tung§*

weife, in unferm gewobnlicben ©efübl pflegen wir 5Beibe6, unb

öud) nid)t mit Unrecbt, ju unterfdjeiben. ^er fOJenfcb bringt ben

Äeim be§ Äobe§ mit in \)a§ irbifd)c ^tUn binein, bie verborgenen

Ärdfte ber Statur entwicfeln iljn, bie ©cwalt ber ^tit unterjlü^t

bicfe (Jntwitfelung, unb wenn auf biefe Sßcifc ha^ ^thm ju @nbc

ge^t, fo fonnen wir aucb ben 5i;ob nur \)on jener natürlidjen <Btitt
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bctrodjtcn. ZUz wenn wir fct)cn, wie öielc aufreibcnbc ®cmüt()§»

bcwcgungen baä 8cbcn ücrbittcrn, unb eben baburdj oucb öer!ür«

jcn, wie fcinbfelig bic CWenfd^cn gegen einanbcr treten, um bie ®e«

wa\i ber ^latur gegen ba§ ßeben ju unterjiü^en, welcbeö fic mU
mcbr gemeinfcbaftticb üertt)ctbigcn foüten: fo (eben wir bnrin ben

5J!ob, welcher ber ©ünben (3olb ijt.

©0 k^t uns bcnn auf S5eibe6 gegenwärtig unferc 2Cufmer!s

famfeit ricbten, unb juerjl in SSejiebung auf ba§ Sine unb bann

auf t>a§ 2(nbere un§ fragen : wie fonnen wir un§ ba§ 3eugnip ge»

hin, in bem Äam^jf bc§ gebend gegen ben Äob überall bic ^flid)»

ten ber ©emeinfcbaft erfüllt, unb in bem ©eifl ber ßiebe geljanbelt

ju b^ben gegen unfere 9'?dd)jlcn?

I. Bucrft alfo, m. g. %v., ridjten wir biefe Srage an un§,

infofern ber 5£ob auS ber irbifd)en ^Jlatur berüorgebt.

SBeil aber, m. g. gr., alle menfdblidje 2)ingc fd)arfer in'§

^ZCuge gefaxt werben !6nnen, unb alfo aucb ein rid)tigcre§ Urtbeil

barüber entfiebt, wenn wir ftc im ©ro^en betracbten: fo la^t unä

benn unfer 2luge babin ricbten, wo wir ben Äam^f ber verborge*

mn ®tV!)aitm ber 9latur gegen baS menfcblicbe ßeben im ®ropen

betrachten tonnen. X)ie ©etegenbeit baju feblt unS nicbt. 9Jicbtet

euer 2luge mit mir auf ieneS unglücfUdje 2anb, ba§ fo lange fdbon

beimgefud)t wirb üon bem SSerberben einer anftecfenben ©eucbe;

wo ganje ^dufer auSgeftorben finb, unb <Stabtt üerobet, wo, fo«

balb bie crjie 9?afbricbt ertont, ta^ in ben 9Kauern cine§ ^aufe§

einer cr!ranft fet), 2llle aucb fcbon ben erften ©cbauer be§ SobeS

füblen; wo menfcblicbe ^un|! bis ie^t nicbtS üermocbt \)at, aU

frucbtloS ^u beobacbten; wo alle 9}?aafregeln ber 58orftcbt üergebs

lid) gewefen finb, unb felbft bie linbcrnbe Äraft ber S^^b^^^^ä^it nidjt

im ©tanbc gewefen ijl, bie ©ewalt beS SSerberbenS ju bredjen.

2Bcnn nun robe fOienfcben, weldje ber niebrig|!en S5egierbcn

aud) im 2(ngcftd)te fold)er SSerwüftungen nicbt üergeffen fonnen, —
wenn folcbe, beren SIBablfprucb : „la^t unS effen unb trinfen, benn

morgen ftnb wir tobt," unter folcben Umj^dnben nicbt anbereS i(!,

als ber 2CuSbruncf einer leicbtftnnigen SSerjweiflung ; — wenn biefe

in üerobeten ©labten mit gierigen ^dnben einbringen, um ftcb

einen 9faub ju fucben unter bem üerlaffenen ßigentbum; wenn

robe ©ewinnfucbt, balb mit 2ift, balb mit ©ewalt, bie beilfamcn

©cbranfen, burcb welcbe bie gefunben ©egenben oon benen, in wtU

(ben bic j^ranfbeit wut^tt, getrennt werben foHen, burcbbricbt, unb

mit ©ffabr beS eigenen ßebenS, aixd) frcmbeS ßcben in ©efabr
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bringt, um bcS fd)n6t>en ©cwInneS widen: welcher ganjlic^c SÄan»

gel an ßicbc in bem gemeinfamen Kampfe beS gebend gegen hm
a^ob; welcbe tief(!e ©tufc ber ©rniebrigung, auf irelcber wir bocb

aud^ fold)e menfcblicbe Seelen erbüden, welc^ie ben S^amen ßbnftt

nennen unb ba§ ©ebot ber Siebe vernommen i)ahzn ! — ©eben

wir nun in dbnlicben Umfldnben 2(nbere auä dngfllid)er ©orge für

ba§ eigene ßeben allen ^flicbten für bie Sbi^iö^n i>tn ^Ibfdjieb ge*

ben, unb wiewobl fi^ fi^b f^Ö^n fonnten, ta^ fie nicbt im ©tanbe

jtnb, ftcb felbf! ftcber ju fJellcn, bod) ficb dngfllid) jurücfjieben unb

t>erfd)liegen , allein auf ftcb hi^(^<^t, gleicbgültig gegen bie ^ni)in

auä) berer, bie ibnen üon ^Ratur bie 9^dcbj!en ft'nb, unb benen

^ülfe ju leijlen fie alfo and) am meij^en berufen wdren al6 SÄen*

fdjen, bie ber ©timme ber Siebe ®el)or geben follen: o baa ijl bie

niebrigfte ©clbjlfucbt, ba§ ift bie fleinlicbfie Siebe ju einem ßebcn,.

an welligem, fo gebraucbt unb geliebt, fo wenig ju verlieren i\t,

ba^ wir l)ier faum nocb ba6 SBort anwenben fönnen: „Wer aUt

fein ^ihzn fucl)t, ber wirb cg verlieren."

SBenn l)ingegen treue ©orgfalt jdrtlidjer Siebe bie befreunbe«

ten Traufen nidjt üerld^t, oi)m haxan ^u benfen, wie leicbt t)a^

©ift beä Xo^t§> oon if)nen übergeben fann in ba§ eigene S3lut;

wenn aud) üon fern-b^^ l)ülfreicbe ^dnbe fommen, unb fcbarfftc^s

tige 2Cugen, um ju feben, ob irgenbwie bie üevberblicbe ©ewalt

gcfcl)wdd^t werben fonne; wenn fold)e, iik ftd) befonberä berufen

füblen, il)r Seben tzn 5Berfen ber Sarml)erjigfeit ju weif)ert, bie

9fldl)e be§ Slobeö md)t fcbeuen, um benen bw^f'^eid) ju fetjn, bie

fd)on üerlaffen ftnb üon 2£llen, welcben ©ott fte jundcbj! anvertrauet

\)at: ba§ ift bie ebelfte ©emeinfcbaft in bem Kampfe bea Seben§

gegen ben 3^ob, unb in berfelben t^k reinj!e unb l)errUcl}j!e Äraft

ber Siebe ; bi^^ei füblen wir, xok weit ftcb ber 9JJenfcb erbeben fann

über irbifcbe ©orge unb irbifcbe SSegierbe, biet erfcl^cint unS ber

©eijl be§ ß^riflentbumS in feiner fcl)6n|!en ©eftalt, unb wir fül)^

len, wie ber, ber au§ Siebe fein Seben liep, eben folcbe Siebe aucb

cingebaucbt l)at benen, bie an it)n glauben unb ibm folgen.

2lber mMd)t fragt it)r bocb, roa§ fonnen benn wir un§

8el)rreicbe§ nebmen au§ biefem auf ber einen ©eite fo traurigen

unb crfcbütternben , auf ber anbern fo belebcnben unb j!dr!enbcn

aSilbe? ÜJJ. g. %x., ber Äam^f ift überall berfelbe, bie öerfcbiebe.

nen ©efcbdfte babei ftnb überall biefelben. Sa^t m$ nun unfern

SSlicf, nac^bem er gefd].drft ift burd^ bie S5etracl)tung be§ ©egen*

jlanbea im ©ropen, aucb auf baSjenige wenben, toa^ ficlj.^el)ns
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lic^cö im SInjcIncn unb kleinen oud) unter unS barjleUt. — (5§
*

fet) unter un§ ein ücrbicnteä unb angefe^ene^ ©lieb ber ©efellfdjaft

bem Slöbc nat)e, ber 9?uf baoon erfd)alle in ben »erfdjiebenen Ärei«

fen, in n)eld)en fid^ ba§ £eben be6 ©tcrbenben hixot^t t)ot: wenn

bann 3!)iefer unb Sener fogleid) feine 9\ed)nung anlegt, wag für

SSeranberungen ber Slobeäfall fowol;! nad) fid) 5iel)en fonne in bem

©ange feinet eignen ßebenS — dB fei; ein bcaä)ttk^ SQau§ ges

troffen üon ber ^anb be§ 3^obe§: wenn bann ber Hinterbliebenen

©emüt^ junad)fl üon ber ©orgc erfüllt ijl, bafi bod) ja bei b«
SSeftattung be§ (5ntfd)lafenen t>a§ @e^)ränge be§ 9?eid)tl)um§ unb

beä Söoblf^^ni'c^ au^gef^ellt, unb babei bic fd^auluftigc 9?eugier

einer gleidjgültigen 9)?enge befriebiget werbe; wenn bann biefe fcljau»

luftige 5iÄengc ftd) einftnbet, burd) ldrmenbe§ ©etofe ba§ Q^xwüvi

bige be§ ftillen 3uge§ ftort, unb ieben tiefer gü^lenben fdjmerjlidj

»erlebt, felbft aber, ol)ne üon irgenb einem frommen ©inbruc! aud()

nur leife berührt ju fe^n, ^id) an bem SJJrauerge^rdngc fdttigt: ba

muffen wir ja wol^l biefelbe 9iol)l)eit unb biefelbe Sßerldugnung

alle§ übleren erfennen, bie wir bort im ©ro^en gefel)en, ba erfdjeint

zUn fo ber ©eij! ber Siebe erftorben unb ücrftummt, unb bie ©eelc

nur bem Eitlen unb SSergdnglidjen f)ingegeben! Sebe Erinnerung

an ttrva^ 2{e^nnd)e6 in unferer 9^dl)e, mu^ un§ biefen aiag ber

Seier jioren, unb ba§ djriftlidje ®efül)l »erleben, weld)e§ gläubig

unb liebenb bem (Jntfdjlafenen nacl)ftel)t; unb bod) werben wir

gefielen muffen, bap aud) foldjc Erfd)einungen un§ !eine§wege3

fremb ftnb. — Dber wenn bei un§ Semanb an gefdl)rlid)en geiben

barnieberliegt, »on unertrdglidjen (Sdjmcrjen gequdlt, unb menfd)*

lid)e Äunfl e§ fcbon aufgegeben l)at, ben a;ob ab5uwel)ren: fonncn

wir wo^l fagen, baft unter unä !eine fo weid)f)er5igc ©eelen angc»

troffen werben, bic in bergleld)en gdllen nid?tä 2lngelegentlid)crea

^aben, al§ fic^ bem 2lnblicf ber Reiben ju entäie{)cn, um nur mä)t

üon fd^merjlid^em 5D?ifgefül)l überfallen, unb üon bem ftd) immer

wjcbcr aufbringenben Silbe be6 5i;obeg in ber gewol)nten 9ful)c

o'bnc 9?u^cn gefrort ju werben, weil ftc ndmlid) ja bod) niö)t l)el=

fen ju fonnen glauben; bcnn ha^ SSewetfe ber ßtebc unb auSge*

f^roc^enen 9)?itgefül)l§ and) für ttwa^ 5U red)nen fepen, fdllt \i)mn

nid)t ein. Unb ift ba§ nic^t biefelbe !leinlid[)e <Selbjlfud)t, bic ndm^
lid)e <Sorgc allein für ftnnlidbeg Söoljlbeftnben, jum ^ad)tl)ül aller

ebleren Sicgungen be§ ^erjenö, wk fie ffc^ un^ f4)on oben bärge*

flcUt l)at? unb fonnen fo gefinntc SJJenfdjen ftd) wol)l ol)nc ju er*

rotten in tint ^eilige geier ber §^rtjlen, mt bic l)eutige i|l, ein*
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mifdjcn, unb unferc ©m^ftnbungcn übet bic legten 8tunbcn beS

irbifd)cn gebend t{)etlen, beren 2(nbli(! fte bod) nicmaB t)abcn &u

ertrööcn unb ju benu^en üermodjt.

2)odj c6 ^at gcnji^ unter unä auf bcr onbern ©eitc quc^

ntci)t gefehlt an treuer unb forgfamer £lebe, n)eld)e ben ßeibenben

begleitete hi^ jum legten 2(u9enbli(f, \f)n aufridjtete unb jldr!te

butdj bie i)6l)ere Äraft, bie wir alle neljmen fonnen au§ bem ^btU

nd)en SBort, unb an^ ber nie getdufdjten (Sel)nfucl[)t be6 ^erjenS

md) bem, ber Unj!erblid)feit an ba§ ßic^t Qthxaö^t \)at ©ewip

l^aben wir oft gefe^en, wie wal)re 6l)rij!en am (QkxhtUtU ber S5rü«

ber weber eigener SSefdjwerben geacljtet i)aUn, nod) -fid) buxö) bie

tiefer fdjneibenben ^m^finbungen be§ J^erjenS übermannen liefen,

fonbern ben ^elc^ be§ 9}?itgefü^l§ linbernb unb bwlf^l^cil^cnb au§«

leerten bi§ auf bie legten bitterflen S^ro^fen, um ^a^ SßSer! ber

ßicbe, bis ber Zt^im jlill jlanb, ju vollbringen. ^a§, m. g. %v.,

ba§ i|it ber red)te gemeinfame Äampf be§ ßeben§ gegen ben Äob,

weldjer au4) ben mit jum ©icger macbt, ber unterliegt, wenn

fromme Btht unb liebreiclje grommigfeit bie legten fonfl bitteren

unb fcbweren ©tunben beg ^zhtn^ üerfüpt, baf mit ber junel^men«

ben forderlichen <Scl)wdcl)e ba§ ©efü^l ber geijügen Äraft nid)t

ftnft, fonbern jleigt burdj bie ^raft ber ©emeinfdjaft, baf, wenn

bie @rbe fiel) auffdjliept, unb ba§ leiblidje 2Cuge ftd) bem ßidjtc

ber ©onne fd^lieft, bann ber J^immel ficb auftl)ut unb baä gid)t

be§ ewigen 8eben6 in bie rut)ig ba^infcl)eibenbe ©eele l)ineinfcl)eint;

ba ift burd) gemeinfame Äraft ber @tad)el beS 5£obeä gebroc()en,

unb ba6 ®rab üerfd)lungen in iim @ieg.

II. 3flun aber, m. g. %t., lapt un§ aud^ bie größere, bie

wid)tigere ©eite unfcre§ ®egenfianbe§ in baä 2luge faffen: ^tn

Äam^f be§ ßebeng gegen htn SJ^ob, ber ber ©ünbe ©olb ijl, wie

wir un§ ju betragen ^aben alö foldje, bie mit einanber unb für

einanber aucb in biefem gemeinfamen ^am^fe fieben, bi§ wir mö)

einanber abgerufen werben üon Ijinnen.

SBenn wir au^ W^ jur befferen SSeurtbeilung ber <Ba6)t im

®ro§en betrad)tcn wollen, fo lapt un§ bi"[cl)en öuf jeneg anbere

unglüc!lid)e unb jerjtorte 2anb- im SÄorgen. Q'm SSolf, nidjt nur

in ber bunfeln Seit be§ 2(berglauben§ unb be6 ^eibcntl)um§ bic

gcijlige SSlütbe unfereä ®efd)led)te6 , fonbern auö) in ben erften

Seiten bee 6bn|^cntbum§ ein ßicbt ber SBelt, feuf^t fcbon feit Sabr*

Ibunberten unter einem unwürbigen Socbe, dbnlicb bem Soclje, üon

wcldjem fd^on ber ^ZC^ojlel ju \)tn 6l)ri|!en fagt: „fo il^r aber frei
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werben fonnt, fo t\)nt eS üiel lieber." — (56 fu^lt, wie unter bic*

fem unwürbigcn Sod)e il)m aud) bte öeifltgen Gräfte üerfdjwunben

fmb; un^ nad^bem e6 lange gebulbet t;at, in einem Sujianbe, in

njeldjem aud; bic geifügc greif)eit ber .Kinber ®oWe§ nur fparlicl)

aufblül;en fann, rajft e§ fid) auf, um ein beffereS 2oo§ ju errin*

gen ! @in S()eil bridjt bewaffnet auf, um ftd) loSjumadjen oon

bem untcrbru(fenben ©teger, hzl bem fein gegebenes 2Bort gilt, unb

unter bem e6 feinen äwftanb be§ 9ied)te6 giebt, fonbern nur einer

©ewalt, gegen beren SO^ipbraucb aud) ber (?5el}orfam nidjt fd)ü^t,

geleitet unb gefegnct üon benen, Ut ba§ g6ttlid)e Sltii)t unb bcn

S^ienj! am g6ttlid)en 2Bortc unter bem unterbrudten SSolfe üerfes

l^en, unb allerbingS mit 9?ed)t bafür l;altenb, ba^ ba, wo ber Ijod)*

fien Dbrigfeit bie Wladjt fel)lt, ibre untergeorbnetcn 2)iener unb

SBerfjeuge in ben ®cbran!en ber £)ibnung ju galten, a\x<i) t^a^

SBort nid)t mel)r gelten fann: „fepb untert^an ber £)brigfeit, bie

©ewalt über e'udb ^at" — fo bewaffnet unb geleitet mad)t fid) ein

Sbcil auf gegen i>k Unterbrücfer; ber anbere aber hUibt iijmn

webrloä ücr^fdnbet. Sn ^txhm wieber^olten .Kamipfen, 'oon wtn'u

gern Erfolg gefront, fallen bie ©inen; ber wilben SO^orbluft :prei§s

gegeben, werben bie 2lnbern ju .^unberten gefd)lad)tet. £) weld^

eine reid;c ©rnbte be§ A^obeä! aber be§ 5£obe§, ber ber ©ünbe

<Solb ift. 9'lid)t obne eigene ©ünbe war ba§ SSolf in biefen 3u-

ftonb ber Unterbiücfung geratt)en, fonbern e§ Ijatte feine ^raft üers

gcubet in eitler 2uft unb innerem Streit, unb fo war e§ eine

leid)te S3eute wilber SSerbeerungSfucbt geworben. 2(ber audb nid)t

o^ne frembe ©ünbe war e§ babin gefommen; benn wie l)dttc ba*

mal^ alle6, roa§ bm dbriftlidjen S^amen trug, jufammentreten foUen,

um ber bc«inbrecbenben ro^en ©d^aar ©inbalt ju tbun, bie aixäf

ie^t nod) \>tn 3fiamen beS ^errn fd)dnbet unb fein ^eiligtt)um mit

güpen tritt. J^erbeigefübrt alfo war berßuftanb burd) bie ®ünbe;

unt) ber S^ob, ber nun feine S'pfer forbert, ift, wenn audb ^^^

Uebergang ju einem neuen ithtn, bod) immer nod) ber ®olb bet

@ünbc. SBoblan alfo, wenn wir feljen, ba^ üon ben S35et)rlofen

Einige lieber bem ©unbe ber ßbrtfien abtrünnig werben, unb ben

Sflamen bc6 .^errn verleugnen, alä bap fte bie ©efabr mit ii)xm

SSrübern tl)eilen; wenn wir auf ber Seite ber Unterbrücfer bie

wilbe 9?aubgier, unb bie tobe SOZorbluft ungerührt üon bem 2fnbli(f

ber webrlofen <Bä))X)aci)'i)iiit fid) in ibrem S3lute fälligen feben: fo

iji S3eibe6: bie Sacbe beg Sobeä fud)en, unb bie be§ geben§ im

@tidb laf[en, bie tiefjle SJob^eit, ju wcld)er ber 9J?enfd) berabfinfen

^rebtgtctt ly. 22
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fann. — Sßcnn un§ bcnd)tet wirb, wie aud) biejenigcn, bie für

bie @ad)c be§ 9?cd)t§ fam!pfen, wnb überzeugt ftnb, nid)tä ju tt)un,

aB wa§ gcgrünbet ijl in bem 9fJed)te be§ 9J?en[d)en, unb m(i)tö,

n?a§ ftc nic^t t^iten juc ©{)« be6 ^errn; wenn auc^ biefc bennod)

in i()ren Äam^f einmifdjen radbfüd^tigc Seibcnfc^aften unb ^erfön»

lid)c Erbitterung, unb öuct) an it)rem 3:i)eil menfd)nd}e Seiben meie-

ren au§ unreinem S^ricbe; wenn <Bä)wad)e, ^itternb üor jeber (Bi-

fa()r, wünfc^en, bie SSrüber mod^ten lieber ^a^ ©d)werbt ber SBes

freiung nidjt ergriffen l)aben, fonbcrn üorgejogen, nod) langer ju

bef)arren in bem 3u|Ianbe ber Untcrbrüdung unb 9ffec|)tloftg!cit: fo

jeigt un§ S5eibe§, wie aud), wenn ber Äeim beg ©uten in bem

©emütl) nid)t ganj erflorben ij!, auä) wenn eblere SIriebe, bie

©celc in ^Bewegung gefegt Ijaben, hoä) bie <Bä)waä)'i)tlt ber finn^

lidjen Sflatur, bod) bie S^^iö'^ett leibenfd)aftlid) erregt ju werben,

auf ba§ beffere S5eftreben üerunreinigenb cinwirfen, unb ber ©ünbc

i>m 3ugang üerfd)affen.

(Set)en wir l)ingegcn auf ber anbern (Seite l)elbenmüt{)ige ©ees

len, weber ibre eigene ®efabr ad^tenb, nod) bie @efaf)r berer, bie

tbnen üicUeid^t bie 9'ldd)ften ftnb burd) bie SSanbe beg SSlute§, oer«

wanbt auf ieben %aU burd) bie gemeinfame 2Cb!unft unb bie gemein«

famen <Sd)i(ffale, — ben l)eiligen 3wec!, ben fte ftd) einmal gefegt

1;)abm, »erfolgen, aber immer geregelt burd) ba§ ®efe^ ber Siebe

unb ber ®cred)tigfeit, bie ßeiben, weld)e unüermeiblid) ftnb, nid)t

erfd)werenb, bem befiegten geinb 9)?ilbe erjeigenb, burd) bie Ungc«

red)tig!eit xii^t verleitet, S56feö mitS56fem ju uberwinben, fonbern

SBert unb Streue feftbaltenb , unb mitten unter ben wilben j^ürmts

fd)en Ädmipfen bemüht, ttn erften ®runb ju legen ju einem fünf;

tigen würbigeren unb l)eiterern Seben; feben wir thcn bieienigen

unter ibncn, welche ben Stint'en ibreS SSolfeä Eingegeben ftnb, mit

febnfüd)t{gen SSliden ben ^am^f für bie Sreif)eit »erfolgen, unb,

wie nal^e iljnen bie ®efal)r an6) brol)e, felbfl in ben ndcbjlcn 2fugens

blicfen aU Dpfer wilber Sfac^c ju fallen, bod) mit inbrünfiigen

Sßünfcben il)re in ber gerne fdm^fenben S5rüber begleiten unb ftd)

ftdrfcn burd) bie Hoffnung unb ba6 S3ilb eine§ fd)6neren ßebcn§,

weldbeä auf tzn SSrümmern be§ alten entjlel^en foll: o ba§ ifi iin

d)rifHid)er ^elbenmutb, nid)t unwürbig iener Seiten, al§ bie crflen

Beugen be§. Erloferä ibr S5lut üergoffen für iik 2Bal)rbeit be§ Q^xu

flentbumg, nid)t unwürbig aller BdUn, weld)e foftltc^e @üter be§

gcben§ erflreiten mußten, burc|) mutl)igen ^ampf gegen 3Bal)n unb
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S3erfef)rtf)eit, unb fo aud) ntdjt unwürbig ber Sa()rc, bie un§ bic

«rflc SScranlaffung gegeben ()abcn ju biefem ^efic.

@o fann t>tnn aud) bie TCnroenbung (}ieröon öuf unfern jei^is

gen vu^igcn unb fidleren 3uj!anb un§ ntd)t fd^wer werben, ^enn
ru{)tger «)o{)l i|! er unb ftct)ercr alä ber üorige; aber ijl er f4)on

ein fotc^er, ber ganj frei wäre üon thm ber ©ünbe, in beren ©e^

folge wir bort ben 3^ob feine reirfje ^rnbte f)alttn fe^en? ij! unfer

3uj!anb ein foldjer, ba^ Scber bic SJZadjt, weldjc i{}m bie ©cfe^c

onoertrrtuet tjaben, nur gebraucht, um bag gemeinfame SBol^l 2(Uer

ju forbern, unb au§ allen Gräften ba§ fRtdjt jebeä ©injelnen ju

fd)ü^en, baf alle, bie ju unferm gefellfdjaftlidjen S3unbe geljoren,

ouc^ cinanbcr wal)rl)aft befreunbet unb ücrbrübert ft'nb, unb md)t

bod) ber (Sine liefen, ber 2(nbere ^enen auSjeid^net aB einen foU

d)en, ber if)m feinblicb gegenüber flebe auf ber S5al)n ber ^f)ätig;

!eit fowol)l al§ be§@enuffe§? «Sinb wir bierübcr nod) nid)t ba*

burd^ ficber gcfiellt, ba^ Seber ben ^la^, aber aud) nur ben eins

nimmt in ber gemeinfamen £)rbnung, ben bie Gräfte, bie i^m ®ott

gegeben, ben ber würbige ©ebrau^, ben er baüon mad)t, ben bic

©cbd^e feiner ©rfabrung unb 2öeiäl)eit il)m anweifen: bann ijt aud)

nod) immer SSeranlaffung ju rut)eft6renben unb aufrcibenben ©es

mütbäbewegungen, unb wir fragen unä bann billig bei bem 2(n:

benfen an unfere SSerftovbenen, wie wir unä gegen fte gebalten b«=

ben in bem gemeinfamen Äampf gegen biefe ©cwalten, weld)c ba§

ßeben trüben unb alfo ücrfürjen. — ©iebt e§ nun unter unä fold)C,

bie, ihtn weil Unrube ba§ geben aufreibt, feine anberc ©orgc ba=

ben, ol§ nur, wie fte felbfl rubig \^xi^ S55ege6 wanbeln !6nnen,

nie aber mit ©efa^r eigener Unrube mit bafür forgen wollen, i)a^

Änbere nicbt beunrubigt werben, fonbern ber eigenen S^ube wegen

ibre 9)?einungen über t>a^ ®utt unb S36fe, über ta^ SSortbeilbaftc

unb Silacbtbcilige, über 9iccbt unb Unred)t unwillfübrlid) wecbfcln,

wie anberä ©eftnnte mdd)tig werben , unb bie einflugrcicbcn ©tcli

len ibre§ Äreifeg einnebmen; giebt e§, TCnberc bic unnotbigcr^

weife, weil anberwdrt§ ba§ Unterj^e if! ju oberfl gefcbrt worben,

aud) bei un§ ba§ Untere nod) tiefer beJ'öbbrürfen modbten, bamit

eö langfamer em^Jorfomme, unb ibnen minbcr gefdbrlicb werbe, unb

bie, obne ta^ gemeinfame SBobl im 2Cugc ju b^bcrt, nur ba§ ju

bewirfen fud)en, woburcb ibr 2(nfeben unb tbre ©cwalt crbalten

unb geforbert wirb: wa6 tft baS anber§, als thm jene treulofc

^ntjweiung im ©emeinfamen für ba§ Seben, bie wir bort im ©ro*

^cn faben? Unb alles Unretbt, wa^ ftd) auf btefem Sßege oerJi^iels

22*
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fdltigt, allev ^(rgwofjn, bct in bic unbefangenen ®cmutf)er gcwor«

fen wirb, alle SSerfurjung be§ ^thzn^, bie öu§ bcv mutljwilligen

SSemirrung bev SSer()altnijTe I)erüorge{)t: ttjicüiel ©ewalt wirb ba*

burd) bem Sobc eingeräumt, ber ber ©ünbe ©olb ijl! Unb wenn

bie SßSa^r()eit, bie bod) allein bQ§ ^thm berul)igen fann, entjleUt

wirb unb üer^üUt, um einen frf)md{)Ud)en ^rieben ju fd^tiepen jwis

fd)cn ©ewiffen unb SSort()eit, unb o{)ne innere SSonvürfe tt)un ju

fonnen, wa^ bie @elb|ifud)t gebietet; wenn ber ©ifer für bie ge*

meinfamen '2(ngelegenl)eiten burd) (Jinmifc^ung ^erfonlid)er SBejies

{jungen verunreinigt wirb; wenn bie gered)tejlten Hoffnungen be§

gegenwärtigen @efd)(ed)teS für ba§ fünftige getdufd)t werben, inbem

bieienigen, wti<i^)t (im SSefien bem gemeinfamen SSo{)le bicnen wür*

ben, in ii)xtm natürlidjen Saufe §urü(fgehalten werben, um minbcr

SBraud^bare ju begünftigen; furj wo unb wie nur immer menfd^*

lid)c Seibenfd)aften über baSjenige fd)alten, rva^ allein burd) 2Bei§s

^eit unb 9fec^t georbnet werben foHle: werben baburd) md)t bem

armen ßeben bie frdftigften <Stu^in geraubt, unb wirb nid)t ber

©runb gelegt ju einem dl)nlid)en SSerfall beffelben; wie wir if)n

bort gcfel)cn ^aben?

Silber, m. g. gr. , fe^tt e§ aud) unter unS nid)t an reinen

(Seelen, bie nid)tS wollen in bem gemeinfamen Seben, aB ben grie-

bcn unb bie ©intrad)t auf bem ©runbc ber 2Bal)ri^eit erbaut, bic

nid)t fud)en ba§ S^re, fonbern ta^, wa§ be§ S^dd^jlen i|!, ahtt

oud) wieber nid)t ba^jenige, voa^ nid^t in SBal)rl)eit unb im l)6d)*

ften ©inne bea 9Bort§ baa ©eine if^, unb tUn bepwegen nid^tä

2lnberc§ al§ ba6 Sfeid) be§ gemeinfamen ^errn, bem wir alle bie*

nen foüen; fe^tt eg nid)t an ®old)en, bic überaE, wo fte fonncn,

bic jlorenbe unb t>ernid[)tenbe ^raft be§ Unred)t§ unb ber 8cit)en=

fd)aften ju bdmpfen fud)en, burd) alle @rweifungen reiner ßicbc,

bic fid^ l)üten, ben ©treit gegen ba§ SSerfe^rte, wa§ frü]()er ober

f^dter von felbjl l^infdllt, unn6tl)ig ju »erbittern, üielmel)r bic nad()ä

tl>eiligcn ©nbrürfc ju tocrwifd[)en fud)en, bic ftd) unter fold)en25crs

^dltniffcn nur ju lcid()t erjeugen
;

giebt eS nod) ©old[)e, bie Scbcn,

ber if)nen auf bem SBegc bc§ ßebenä entgegen fommt, naä) bem

SO?aapc ber ©aben, bie er üon ©ott empfangen l)at, al§ ein SBerfs

jcug anfcl)en, wel4)e6 er ftd) ju feiner d^re crwd^lt l)at, unb 3c-

ben ju untcrflü^en fud()en in iebem £)icn|t, ben er ®ott unb ttm

gemeinfamen drlofer leijlet, unb bie in folcl)em ©innc i>a^ o^ne*

^in fd)on trübe ^tUn be§ ?9?enfd)en ju erweitern htmü^t ftnb burcf)

ben tein|!cn, geijligen ®cnu0: — £)iefc, m, g. gr., unb ^tcfc
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allein traben iia^ 9fecbt, ein %z^ ju feiern, wie bas ()euti9e, benen

öllein jle^t 511 ©ebote ein 2fnbcnfen an bie 9Ser|!orbenen , weldjeö

burcb feine 9ieue getrübt i|l. ^enn biefe fonnen fid) fagcn, fic

l;aben jebeg geben, fo weit e§ in iljren Ärdften jlanb, gefc^irmt

gegen bie Eingriffe rol^er ©cwalt unb Scrfetyrtbeit, fte tjaben 2(Ue6

trculid) gepflegt unb birvai)xt, wa^ bem ithtn einen SBertl) giebt,

unb ieber woljlt^atigen ^raft beä ©eiftcä i^x 9icd)t ju oerfd)affen

gefudjt. £)f)ne burd; anbere (Smpftnbungen gcftort ju werben, fons

nen biefe hü bem 2("nbenfen an unfere ba^ingegangenen 25rüber

fidb ganj ber frol)en Hoffnung be6 ß()rifiten überlaffen, be§ ©lau-

ben§ ftd) bewuf t fepn, ber ben 3^ob überwunben Ijat, unb ber Siebe

ju ben SSrüb'ern, gegen bie fte fid^ nie üerfünbigt i)ahen.

©0 ifi benn, m. g. gr., biefe ^eier für un§ 'äUz jugleid) eine

ernfte unb Ijeiligc Prüfung. 3eber 2)al)ingegangenc, bem wir Ijatten

©utcg erzeigen foUen, \va^ wir i^m nid^t erjeigt l)aben; ieber 2!)aj

^eingegangene, beffen ^zhtn Störungen erfal;ren );)at, weldbe wir,

id; will nidbt fiigen, fclbjl herbeigeführt ijahm, aber gegen weld^e

wir ii)n Ijdtten fd^ü^en fonnen, wenn wir treu gefolgt waren: jeber

©oldjer ma^t un§ SSorwürfe an einem 3!age wie ber l)eutige; ba§

2Cnbenfen an i()n mu^ un§ erfüllen mit Um S3ewuptfein, bap anä)

wir ber ©ünbe gebient \)ahtn, beren ©olb ber a!ob ifl, weldber

l)errfd)en wirb, bi§ ganj unb überall ba§ ®efe^ be6 6rl6fcr§, ba§

neue ®efe^ ber ßiebe ^errfd)t, unb 2(lle mit gleid)er 3!reue if)m

folgen unb feinen SlBillcn tl)ün. X)ai)in alfo lapt ung trad)ten,

ba^ wir, 5)em treu, ber ftd; für un§ '2llle babingegcben \)at, un§

then fo gern Eingeben für unfere S3rüber, unb, in bem treueften

SSunbe ber Siebe mit i^nen oert)arrenb big an ben legten 2(ugen»

bli(f, bereit fepn, Sebem ba§ ju gewd()ren, wa^ wir follen unb

fonnen. X)ann ift aucb iebeS 2(nbenfen an bie dnffcblafcnen milb,

ijl jeber (Sd)merj um fie ebel unb würbig; unb inbem wir X)k

feiern, bie ba()ingegangen ffnb, feiern wir jugleidb ben gür|len be§

gebenä, ber fie auS bem üergdnglidjcn geben in ba§ ewige 9?eicl(?

beä griebenä tjinweggenommen l)at. "ilmen.
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XXVII.

^affton^!preblgt ^)

Xtxt 3o|)anm^ 19, 28. 29.

£!örnad) aU 3efu6 wupe, böp fdjon aUe§ üollbradjt war,

bap bic ®d)rift erfüllet würbe, [priest er: Wiä) bürftet. £)a

jtönb ein ®efdp üoU ^ffig. ©ie aber füUeten einen ©djwamm
mit ^fftg, ün\) legten i^n um einen ^\o)(i, unb hielten cg i^m

bar jmn fOJunbe.

-Äuc^ biefeö fleinfle, m. g. gr., unb fd)einbar unbebcutenbjlc unter

ben legten SBorten unfern ^errn am ^reu^, al§ er ganj furj üor

feinem ^nbe nodt) fpracl): „mid) bürftet/' ^at feine eigent{)ümli(^c

SKerfn?ürbigfeit , wenn wir e§ genau erwägen, unb alle Umftdnbc

hahzl hza(i)tm. 9^ocl) wenige 9)?onate ^uüor f)atte ber ßrlofer in

berfetben gropen J^au^tftabt feineä SSolfeS, üor beren 5£t)oren er jc^t

litt, unter bem fe|ltUd)en Sufammenflup oieler Saufenbe einlabenb

gerufen : „wen iia burftet, ber fomme ju mir unb nefjmc be§ lebem

bigen 2Baffer§." Unb je^t eben bürfen wir wo^l fagen, war er

im SSegriff biefc ^inlabung auf ewig gültig ju madjen, inbem i^m

burcl) feinen ®e{)orfam hi^ jum SSobe bie ^aä)t gegeben warb,

auf alle Seiten binau^ allen geijligen S)urjl aller SKenfdbcnünber

ju lofd^en. ßeiblidber SBeife aber mupte er, fdbon im IBegrtf \)a^.

SeitUcbe ju gefegnen, unb ben ®eift feinem l)immlifdbeu SSater ju

befeblen, nod) felbjl aufrufen : „mid) bürftet." @ä ij! inbeffen nidbt

fowol^l ber ©egenfa^ jwifd)en ber geiftigcn güHe, unb bem leib;

lid)en SSebürfnip, wobei wir fteljen bleiben mü^en: fonbern voa^

Ui ber SSergleidiung beiber 5[)?omente auf micb ben groperen Qm--

brud maö^t ijt biefeS, ba§ unfer ^err, \vk er bort mit ber gropj

ten Unbefangenbeit feinen geijltigen 9ieid)tl)um unb bie güUe beä

g6ttlid;en 8eben§, weld)e6 in i^m war, 2lllen, bie e§ l)5ren mocl);

ten einge|!anb, um fte il)nen anzubieten, ihtn fo unbefangen aud)

*) Slu« bevfclBen 9lici(;c, inie bie vorige.
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f)kx bö§ lcibnd)e S5ebürfni0, tt)eld)c6 er mit un§ 2(Kcn t(;eiUe, ein:

gejleljt, unb jur 2(bl)ulfc befannt mad?t.

^iefe§ unbefangene ©ingeftanbnif (eine^SBebiirfj

niffe§ wirb burd) bie obwaltenben Umj!dnbe fo mcrfwurbtg , iia^

wir e§ befonber§ jum ©cgenflanbc unfercr SSetradbtung mad)en wollen.

I. SBag un§ l)ierbci, m. g. gr., billig juerfl in ©ebanfcn

fommen mup, weil eä mit einem wid)tigen <Btüd fowol)l unferer

d)ri|ltid)en 2ebenäwei§()eit, alä aud? unfereä djrifilidben ®lauben§

genau jufammen^dngt, if! bieg, bap wir aud) fd)on au$ biefem

fd)einbar geringf)altigen" SBorte fel)en^ unfer ^rlofer l)at, bi§ jum

legten Tlugenblid fcineä £eben§, ©cl)merj unb Seiben niemals felbfl

aufgefudbt, ober fid) alä tt\va§> 2Scrbien)lltd)e§ aufgelaben^ unb eben

fo wenig b^t er baS SSerbienf^lid^c feiner ^rlofung für un§ in ba§:

jcnige gefegt, waä er litt. 9Zid)t lcid)t, ba6 wipt iljr fd)on, pflege

id) in ben S3etrad)tungen, welche wir in biefer ßeibenSjeit idbrlid)

anj^ellen, bei ben forperlidjen geiben unfern ^rloferS befonber§ y?iel

ju oerweilcn, chtn bepwegen, weil fic, wie alleä 8eiblid)e, nur bie

@d)aale ber großen S3egcbenl)eit feine§ ^obeö finb, fo ba^, wer

fid) ju lange unb ju emfig bamit allein befcb^ftiget, fid) gar leidjt

ben wahren ©enufi be6 innern gottlicben Äerneö üerfümmern fann.

2(ber bei biefer ©elegenoeit fann id) nid)t umbin, aufmer!fam bar;

auf ju madb^n, tt>ic ftd) ber ^m\t, ber ben ^rlofer qudltc, ju fei^

mn übrigen f6rperlid)cn ßeiben oerbielt. £)ffenbar ndmlid) war

biefe ©mpfinbung nur ein ©eringeä gegen bie (5d)merjen unb

£lualen, welcbe fein am J^olje auSgcfpannter Äorper, nad) 2(llem,

toa$ ibm fcbon <Sd)mer5lid)e6 wiberfal)ren war, burd) biefe 2lugj

fpannung felbjl ju crbulben \)attz, unb weld)c unjertrcnnlid) waren

üon ber Slobeäftrafe , bie ibm feine 9?id)ter beftimmt bitten. 2fuä

bcmfelben 3u|lanbc freilid) entfprang auö;) ber 3!)urj!, ber ibn qudltc;

aUtin alle anbere ^ein, bie er am Äreu^e füblte, fonnte ibm nid)t

abgenommen ober audb nur gelinbert werben, obne bie 5lobc§j!rafe

felbfl wieber aufjubeben. SSeil ibm nun biefe beftimmt war, fo

ertrug er mit gebulbiger (Scelengrope 2llle§, wa^ bamit unoermeib^

lid) ocrbunben war. 9lur biefem 2)urfte war abjubelfen burcb

menfd)licbe ^ülfe, unb eben bcpwcgen rief ber^rlofer: „mid) bür=

ftet," offenbar in ber Tlbftcbt, nur aud) nod) in bem le^jten 2(ugcn;

blic! feines 2:i.htn^ burd) menfcblid)e ^ülfe eine ginberung wenige

j!en§ biefeö Uebelg ju erbalten.

2Benn er nun fclbf! üon bem ©eban!en ausgegangen wdre,

5U bem SScbeutenben unb S3Befentlid)en feines 83erf6bnungStobeS
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gebore aud) t)a§ ßelbcn, iveld)c6 er tabei crbulten muptc; wenn

er felbjl bie SSorjtellung gel)abt f)dtte, bic tt)ir bei üielen (S^rijien

finben, böp ber erlofer ganj etgcntticb burd) bag, wag er litt, bie

©ünben ber 9)?enfcben auf bie %xt tilgen follte, baf er oGeö baS

erbulbetc, waS fie felb|! al§ «Strafe für il)re ©ünben l)dtten erbut«

ben follen, unb baf ju biefem @nbe fein Seiben nid)t grof genug

fein fonne: wie "^dtte er benn n)ol)l, gebulbig, wie er fein ßeiben

trug, fo baf e6 it)m gewip nid^t großer erfd)ien, al§ ea war, unb

burdjbrungen, wie er bei feiner gottlid)en 9?einf)eit fepn mupte, t)on

ber Ueberfd)wenglid)feit ber menfcblicl)en ©linben, wk l>dtte er benn

wol)l baran bcnfen mögen, auti) nur ben fleinjlen 3^l)eil biefe§ ßcis

ben6 üon fici? ab^uwaljen, unb eS anä) nur um ein Sßenige§ 5U

verringern? <Bo wollen benn aud) wir, biefen ftnnlicben SSorfiel*

lungen entfagenb , un6 an<i) l)ierin jum (Seiftigen wenben , inbem

un§ biefeS SBort (5^ri|li auf ba§ Sejiimmtejle überzeugt, nid)t baS

£ciblid)c 5U feinem Sobe gehörige fep ber ^elcb, ben er 5U unferm

^eil bi§ auf "otn legten Sro^fen leeren muf te
;
fonbcrn ber geijli^e

(Sieg, ben er errang, fep bagfenige, weSfjalb er felbfl mit §)reiS

unb (i1:)Xi gefront warb, inbem er bie dJlaä)t nal)m bem, ber be0

Sobe§ ©ewalt \)attt, unb woburcb wir @ott üerf6l)nt ftnb, ^a wir

noä) geinbe waren.

S35ie wir nun gan§ beutlid^ feigen, baf er aud^ biefeS mit feinem

5£obe tjerbunbene £eiben ganj anbera anfaf), wie iebe§ anbere: fo fon»

nen wir aud) 1:)kx bie redete SBeife üon ibm lernen, bie zUn barin befielt,

ba§ Unüermeiblid^e mit würbiger ©ebulb §u tragen, o^ne ba^ wir unö

felbfl ober 2Cnbern befdjwerlid) werben, für 2tlleä aber, wa0 hm<^

menfd)lid)c ^ülfe gelinbert werben fann, au^ menfdblid)e ^ülfe

önrufen. SGBie wir nirgenbS in feinem ^thtn ftnben, ba^ er ftd^

(Sntbel)rungen freiwillig aufgelegt \)at, i^n aber überall jufrieben

fe^en, unb getroften 5DZutl)e§ bei \zUm äußeren Suftanbe, wie er

fid^ jebegmal auä feinem Berufsleben, unb feinen duneren SSerbdlt;

niffen ergab, wie er, o^ne ftd) weber beffen ju fd)dmen, nod) einen

befonberen Sßertl) barauf ju legen, unüerl)olen au§f:prad), „beS^DJens

f4>cn So^n l)abe nid)t, wo er fein ^au^t Einlege": eben fo ftnben

wir i^n au<i) l;ier bei feinem legten ßeiben, in gebulbiger Stille

tragenb, wogegen feine ^ülfe v^ar, unb babei mit geifligcn unb

g6tttid)en Singen im Innern feines ©emütl)e§ befd)dftiget, baS

Seiben aber, wogegen ^ülfe war, gelaffen unb unbefangen auSs

f!predt)enb: ob i{)m etwa geholfen würbe. Unb mt er, wdljrenb

feines offenüidjen SebenS unb Se^renS, überall burd) SBort unb
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Z\)at bcjeugt i)(itU, bap ber fünbige 5D?enfc^ ftd) md)t ©ott gcfat?

lig madjen fonnc, ober ftd; dn SSerbtenf! im ^tmmel erwerben,

fcf)on baburd), bap er ftd) felbft ©ntbeljrungen auflege, imb freitviU

lig allerlei ßeibcn auffud)c, üielmeljr bie 9)?ü(;feltgen unb Selabc^

nen aufgefucit)t ^attc, nid)t nur um fte leiblid) ju erquiden, fottbern

nod) weit me{)r, um fte gcijlig üon bcm unnützen aber fct)weren

Sod)e fold)er duperen SBerfe, unb ber bctrüglid)en 3ut»erfid)t bar*

auf, ju befreien: fo fe^en wir ii)n aucb jcljt in feinem legten ßcis

ben wzit entfernt t>on irgenb einem folcben ©cbanfen, aU gejiemc

c§ ibm, mef)r ju leiben, al§ er mupte, um baburd^ dm nod) gros

^ere ©tdrte ber ©eelc barjujIcUen, unb bie 3ai)l feiner ©elbfltüberj

winbungen unb 5£ugenberweifungen ju üermefjren. SSielme^r, waS
er auf eine fd)ulb(ofc 2Beife ^einlid)eg t>on fid) abwenben fonntc,

baüon fudjte er audj je^t nod), fo inel an iljm war, ftd) ju bes

freien, unb barum, al§ fein ©aumen öertrodnet war, rief er: „mid^

bürflet," unb jeigt un§ baburd) beuttid), baf er ftd) leiner anbern

©tdrfe beö ®ei|!e§ rühmen wollte, alo beä reinen ©eborfamä, ber

?(lle6 aber aud) nid)t me{)r fowo^l tt)ut, alg aud) butbet, na^ in

ber treueflen Erfüllung be6 g6ttlid)en SßSillenä einem Seben an fei^

nem ^rt in ber menf^lic^en @efeüfcl)aft Unüermeiblicbcä ju tragen

vorkommt. Unb nur fraft biefe§ reinen unüerbrüd)Ud)en ®eborfam§

war fein S^obeälciben in bem geifiigflen (Sinne ber große SBenbe*

ipunft, an weld)em eine alte SSeife, unb jwar thzn fo fef)r ber

SBa^n leerer SSerbienfte, al§ bie Äned)tfd)aft ber <5ünbe aufl)6rtc/

unb ein ncue§ iieben begann , inbem alle feinbfeiigen , bem ^eile

ber ü)?enfd)en wiberjirebenben ©ewalten befiegt würben. (So wol;

len benn auä) wir, burd^ biefe» S5eifpiel unferä ^rlofer§ aufä

S'^cue belel)rt, feine SSorftclIungen in un§ auffommcn laffen, weldf)e

nod) jener alten Sßeife angeboren. Unfer irbifd)c§ Seben, feinem

ftnnlicben ©el)altc nad) hQtxad)kt, f'ann einmal nid)tä 2fnbere§ fepn,

al6 eine $0?ifct)ung üon gveube unb ©d()mer5. SBic wir aber ben*

jenigen, ber biefe 9J?ifd()ung ^u genau abwägt, unb wenn i^m üer;

gönnt ift, fein aufgegebene^ Söerf oline gro|5e (Störung ju üerrid);

ten, aBbann ju dngfllid) jeber fleinen '2(ancl)mltd^!eit be§ ßebenS

nad)get)t, um gleid)fam tUvci^ gut ju ^ah:n für bk ungcwiffc 3ui

fünft, wie wir, fage id^, einen fold)en nid)t befonber§ l)od)ad[)ten,

weil feine (Seele fid) ju ern)l(}aft mit einer fleinlid)en irbifd)en 2(b-

rcd)nung befdl)dftiget: fo wollen wir audf) iim nur alä einen (Selbfts

ipeiniger bebauern, ber in Seiten be» UnglücfS md)t 9^otl) genug

l)aben fann, unb im gew6l)nlicl)en £aufe be6 ^thtn^ iebe6 fleine
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gciben bcfonbcrS aufi)ebt, um firf) bömit ju fcbmudfen, ginbcntnöcn

ober t)erfd)maf)t unb jurücfweij!, tt)etcl)C'i^m burcl) menfd)licl)e J^ulfe

werben fonnten. 2)enn baS 58erfc^ma()cn irgenb einer, audb gerinn

gcren guten ®abe üon oben, — unb menfd)Ucbe ^\)dlm^mz ifl

bod) immer eine fold)c, — fann un6 nie einen 2Sert{) geben in

bcn 2(ugen ©otteg.

2(ber eä gef)6rt bi^^ei^ ned) eüuaä, ba6 wir nid)t überfe^en

bürfcn , ebe wir jum 5it>eiten Si)eile unferer SSetracbtung fortfcbrei«

ten. Snbem Sobanneä fagt: „aB Sefu§ wufte, bo^ fcbon 2(llc§

üoUbrad)t war, bap bie ©cbrift erfüllet würbe, fprid)t er: mid?

bürjlet," will er unä aufmerffam barauf macben, t)a$ in jenem

^falm, ber bem (^rlofer, wie wir au^ einer früberen Setracbtung

wiffen, in biefen ©tunben befonberä üorfdbwebte, auö) neben ans

beren ^Tebnlicbfeiten eine ©teile biefen Si:beil feinet !6r;perlid)en Sei=

bcn§ befonber§ auSbrüifte, inbem e§ ndmlidb bort b^i^t: „meine

Gräfte ftnb oertro(fnet wie ün ©cbeeben , unb meine 3unge fkht

an meinem ©aumen/' *) ^bneracbtet nun aber üon einer Erleid)*

tcrung biefe6 £eiben§ in jenem ^falme nid)tä |!ebt, unb beS ^x-

loferö 2lufmerffamfe^it fortwal)renb barauf gericbtet war, bap jene

2febnlid;Eeiten an it)m in Erfüllung gingen, bewog bennod) anö)

ba§ ibn nidbt, fid) bie mßglid^e (Irleid)terung beffelben ju üerfagen.

2)er ©ebanfe alfo, eg gebore ju feiner ^ejlimmung, iia^ audb.

biefc ©djrift an tbm erfüllt würbe, mup ni<i)t einen fol4)en ©in^

flup auf ibn Qt\)aht baben, i>a^ er fein eigene^ SSetragen hanaö^

eingerid)tet \)atU, fonbern er l)at ftdb baburdb nidbt binbern laffen,

alles \ia§> ju tbun, in SSejiebung auf fein ßeiben, voa^ er audb

würbe ^tti^an b^^ben, xvinn biefe ©d)rift gar nid)t wdre üorbaui

ben gewefen. Unb wir bürfen fid)er glauben, b^tte er, chzn fo

wie er feinen :Surft ftillte, audb bem abbelfen fonnen, ha^ bie ibn

faben, feiner fpotteten, unb ben ^opf fcbüttelten, bap, nun feine

.^dnbe burdbgraben waren, unb man alle feine ©ebeine jdblen

fonntc, bie weldbe ibn fdt^aueten, ibre ßuj! an ibm faben: fo würbe

er fid) auö) bav>on gern befreit b^ben. :©ie 3Cnwetfungen alfo ju

bem, waä er tbun unb laffen follte, nabm er nicbt auä \)m weif;

fagenbcn '2(nbeutungen ber ©dbrift, fonbern auS ben ©eboten bers

felben, inbem er ba§ SBort in feiner ganjcn Äraft auf fid) an*

wenbete. 3m S3ud;e fltebet oon mir gcfd)ricbcn : ftebe beinen SSils

Ken, mein @ott, tbue id; gern, unb bein ©efe^ ifl in meinem

*) ¥f. 33, 16.
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^erjen. *) %uä) biefca, m. g. gr., fei un§ ein Ijcilfamer SQSin!

ju einer ^tit, wo mk ßtjriften S3etbc§ nidjt 9et)6n9 oon etnanber

unterfdjeiben , unb öu§ einem trol^lgemeinten aber irre geleiteten

©ifer für bie 2Ba{)r()eit ber ©d^rift, bem fd)wiertgen ©efchdft, ben

©inn verborgener SOBeiffagungcn ju erforfd)en, auf foldjeSSeife obs

liegen, baft, \)ahzn fie einmal eine Deutung auf ber @^ur, fie

fid) nid)t nur über "^UeS freuen, \va^ bereu Erfüllung ^erbei ju

führen fcl)eint, wie fe^r aud) fonj^ ein gute§ ©emüt^ ftd) barüber

betrüben müpte, fonbern bap fie aud), um bie Erfüllung ju bc*

forbern, leiber 9Kand^e§ t^un würben, oljne ju fragen, ob eä aud^

jenem SQSillen unb ®efe^ ©otteä gemd^ fet), baä fie im ^er^en

tragen foUen. S!}?od)ten wir un§ oor biefem 2(bwegc in^gefammt

^üten, unb immer untcrfc^eiben , roa^ unä in ber ©d)ri[t jur 2ebrc

unb jur 3üd)tigung in ber ©crecbtigfeit gefd)rieben, unb xva^ nur

unferer S3ctrad)tung IjingejleUt ijl, fei; eä nun al» (5rädl;lung ober

alä SBeiffagung.

IL 2)a§ Bweite aber, tva^ un0 nid;t entgel)en fann, wenn

wir bd ber ^etracbtung biefeö SBorte» ß^rijli gel)6rig auf bie SSers

^dltnijje %6)t ijabtn, in welchen fic^ ber ^rlofer bamalä befanb,

ijt bieä, t)a^ fidj aud) in biefer Äleinigfeit jeigt, wie frei fein

^erj gewefen ift üon irgenb einem 5Sro^ ober ©roll, ^enn in«

bem er aufrief: „mid) bürftet," fo mu§ er ftd) bod) bie 9}?6glid)s

feit einer ^ülfe, bie i^m werben fonnte, gebadet l^aben, fonft

würbe wot)l biefeä SBort ihm fo wenig, al§ irgenb eine V)ergeblid)e

Älage über baö Unüermeiblid)e, v>on il)m geljort worbcn fepn. SQSer

aber fonnte ibm biefe ^ülfe Icijlen, alä ihtn bie Ärieg§fned)tc,

weld)e bie 2Bad)e i:)attin unter feinem Äreu^e? benn biefe lauteten

fein, unb 'iJliemanb burfte, oljne i()re ©claubnip, feinem Äreui^e

nat)cn. 3ßa» aber fonnte er in biefen anberl feb^n, aU wenn

nid)t biefelben, fo bod) wenigjtenä gleidbgeartete ©enoffen berer,

weld)e fdjon früher burdb unwürbigen .^obn i^ren freoelnben '^lütl)^

willen an i^m auägelaffen batten? 23ag anber§ al§ bie robejlen

2)iener tbcn ber wiberred)tlid)en b6d)|ien ©ewalt, unter beren S5ot»

mdpigfeit ber ßrlofer nid)t einmal für gew6(}nlidb leben wollte, unb

bie nun baä Urtbetl feineS 3:obe§ gefprod^en batte? fragen wir

unä nun ebrltd), wenn wir un§ irgenb ein anbereä mcnfd)lid)c^

^erj benfen, audb fromm unb milb, nur nod) nidbt ganj gereis

nigt burd) ben göttlid)en @eifi, fo bap fd;on alle (Selbj!fucl)t bar;

*) spf. 40, 8.
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rtuS vertrieben, unb öUer Sgod)nn\Ü) ücrfd)n)unben ipare; würbe eS

mä)t einem jeben folcf)en natürlid; gcwefen fe^n, lieber feine ^ütfc

begehren ju wollen, aU üon benen, bie in foldjen SSer]^dltnif]"en

jtanben, unb fidj fogar felbjl fd)on auf eine foldje 2(rt bewiefen

lf)Otten, unb etjer ju ben eielen (Sd)mer5en unb plagen, bie obne^

l)in erbulbet werben mußten, aud) nodj bie eine be6 brennenben

2!)ur(le5, unb jwar auf bie wenigen SJJinuten, welche nod) übrig

waren für ba6 irbifcbe ßeben
, ju ertragen , al§> nod) biejenigen um

^ülfe anjurufen, bie nid)t§ 2(nbereä bi§!)er getfjan batten, al0

be§ ßeibenben fipotten? SBetrad)ten wir baä SBort be§ ^rlöferö

t»on biefer ©eite, m. g. %x., fo werben wir wol)l nid^t einen 2(U5

genblid langer fagen, e§ fet) an unb für [tcb unbebeutenb , fonbern

wir ft'nben e§ t)oll!ommen wertf), neben jeneä grope ge|!ellt ju

werben, weldjeg ber ^err furj ^nwx gef:prod)en i)atU: „SSater,

üergieb i^nen, benn ftc wiffen nid)t, wa^ fie tijm." Wix wenige

|len§ wiö e§ fcbeinen, wenn wir unS felbjli barüber auf bie 9)robc

pellen fonnten, weld)e§ üon beiben un§ in einem abnlicben galle

leid)ter werben würbe, jeneä erfte, in bem ®efül)l be§ g?ed)tg, in

bem SSewuftfepn, bap wir mö;)t abgewid[)en ffnb üon bem SBegc

ber lauteren Söal^rbeit, bap wir t)zn einfältigen «nb unfirdflicl)en

SGBanbel üor (Sott nie aufgegeben, ba^ wir, wie ber ^err in fei»

nem ganjen geben, nicbtö 2fnbereg gefud)t unb gewollt t)aUn, aia

ben Sßillen unferg l)immlifd)en SSaterS erfüllen, in biefcm ®efül)l

aud^ , wie (5^rijlu§ ju bem btmmlifdben SSater, wenn unfere ?5einbe

un§ umlagern, unb unferer f:potten, §u flehen: „SSater, üergieb

tbncn, benn fte wiffen nicbt, roa^ fte tbun;" ober biefe6 fpdtere,

ndmlid) üon x\)mn felbj! nod) in ben legten Seiben unb ©cbmerjen

be§ £eben§ .^ülfe unb Sinberung für biefelben ju erbitten: ja, mir

will fd)einen, wir würben nad) einiger Ueberlegung 2(Ee gefte{)cn

muffen, ju bem ße^teren, wenn e§ gleid) itwa^ ©eringereS fd^eint,

ge()6re bocb nod^ ein befonberer t)ol)erer ©rab ber ©elbfiüberwin:

bung unb SSerldugnung, ber in bem(5rfteren nid)t entl)alten ift.

SBie wir 2flle gewip fd)on oft bie S5emerfung gemad)t l)aben,

unb fie aud) burd[) bduftge (Srfal)rungen beftdtigt gefunben, ba^ e6

einem 9)Zenfd)en nicl)t feiten leid)t genug wirb, fdt)werere ßeiben ju

erbulben, in benen er bie (Stdrfe feiner ©eele auf eine befriebi^

genbe SBeife jeigen fann, ba^ aber bcrfelbe, weldjer fo mufterl)aft

bie gropen erbulbete, oft nicbt auf glcid)c Söeife im (Staube iff,

audi) bie fleinercn Unbequemlid;feiten unb SBibcrwdrtigfeiten be§

Sebeno ju überfiel)en, ol)ne ftd) üon i^nen mv ber gewol}nten ^al:
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tung bringen, ober fid) fonf! üon i(;nen ubernjinben ju Inffen:

Qbm fo nun, ben!e td), ijl cS aitd) mit ben SSemegungen unfere§

©cmut^eg, bap t$ oft Ieict)t ijl-, fie, wo e§ auf etwaa ®rope6 an*

fommt, in ^rbnung ju \)alttn , unb fie burd) ben 96ttlid)cn ©eijlt

leiten ju laffen, aber gerabe in ben Äleinigfeiten beä ßebenS ift e§

unerwartet fd)wiert3, unb erforbert eine grope 2fnj!rengung hd ^oU

d)en ®elegenl)citen, bem bod) nid)t gan^ 2oben§tt)ürbigen ober 3!as

beUofen ju wtbcrfte^en, waB ffd) aber fel}r naturüd) in ber menfd)*

lidjen ©eele regt. Unb baüon tverben wir gewip 2(lle bei df)n:

lidjer ®etegent)eit bie (5rfal)rung madjen. fragen wir nun, auf

vreldje SOBeife wo^ wir felbj! unb bie S5eften, bie wir fennen, in

biefem galle würben gel)anbelt f)aben, wenn nidjt üwa ein un*

wiHfü^rlidjer 2(u§brucf be§ leiblid^en 58ebürfniffe§ bajwifd^en ge;

treten wdrc, weldjeä bei t^tm Sriofer nic^t fann Statt gefunben

^ahm, fo werben wir geftel^en muffen, baä 2Babrfcbeinlid}fte fei?

wo^\, bap faft in un§ "iilUn ba§ ©efü^t bie SDber^anb würbe be;

balten fjaben, lieber feine ^ülfe unb ßinberung annehmen ju wol*

len t)on benen, bie un§ fd)on fo freücntlid) ge!rdnft unb beleibigt

\)attzn. Zhn voaB wdre \)a§> wol)l anber6 gewefen , aU eine in

©roll unb geinbfc^aft augartenbe !leinlid)c Smipftnblicbfeit! ©e*

fe^t nun, aud^ ba§ ©d)limmfte wdre gefdje^en, unb bie ^riegä*

fncd)tc l)dtten aufg 5^eue auB biefer unbefangenen 2(euperung be§

(?rlofcr§ 2Cnla^ genommen ju irgenb einer mutl;willigen SSert)ö^:

nung: l)dtte baüon ber (Jrlofer irgenb einen 9^ad)tbeil gehabt?

würbe ba6 im ©tanbc gewefen fepn , bie 9?ul)c feiner ©eele ju trü*

ben? ober müpten wir hidbt nad) TTUem, \t>a$ fd)on gefdjeben war,

ba§ ©egentljeil mit ber gropten ®ewifl)eit üorauä feigen? SBenn

aber Semanb entgegnen wollte: ber (Jrlofer freilid) wdre barin, wie

in HUtm, feiner üollfommen gewip gewefen, wir aber, bie wir

nidjt in bemfelben ©rabe für unö einfteben fonnten, würben bodf)

Unred)t t^un, unä obne SRot^ ber ©efabr auäjufe^en , bap unB bie

©tille beä ©emütbeä, bie im Seiben ein fo fojllicbeä ®ut ij!, un§

obnc 9'Jotl) getrübt würbe, burd) eine wiberwdrtige 2CufwalIung,

beren wir un§ oielleid)t bod) nid)t würben erwel)ren tonnen. £)em

würbe aud) idb allerbing^ beiftimmen, m. g. gr., wenn wir bie

SSorftd)t beobad)ten fonntcn o^ne SSerle^ung unferer ^flidjt. 2i;ber

fe^ct JU, ob wir md)t hierüber fo benfen muffen. ®ott will, bap

alle SO?enfd()cn fid) aU SSrüber hitxaä)tm unb lieben foUcn: barum

f)at er aud) bie menfd)lid)e SBelt fo cingerid^tet, ba^ fein 9JZenfd)

für ftc^ allein jlel)t, fonbern Seber ifl in notl)wenbiger ©emeinfdjaft
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mit mUn 2Cnbcrn, unb alfo ^imvi betrad)tet mittelböt mit 2(llen.

tiefer o^otÜ[ä)t 9BilIc aber, ber \i<i) fo fdjvüer burd^arbeitcn fann

burd) 2(lle6, waä Trennung unb 3«?ieflp(^it unter ben ?9?enfd)cn

l^erüorbringt, ijl un§ erjl in feinem ganjen Umfang unb feiner

\)ollen ©tarfe funb geworben, feitbem wir 2(üe an Um örlofer

einen gemeinfcbaftlicben SUZtttelpunft befommen Ijahzn. t)tr\n wenn

gleid) bie (5{)rt|Ien unter ftd) nod^ ju einer befonberen SSruberliebe

beredjtigt unb aufgeforbert fi'nb, fo wiffen wir bod^ fo gewip, alS

bie Äraft ber ^rlofung allgemein ijl, bap mir jmifd)en unfern S5rös

bern in (5^ri|lo, unb benen, i>k nur unfere S3ruber finb, in ber

menfd)lid)en 'B6:)\vaci)1^zit feinen anberen Unterfd)ieb mad)en bürfen,

öB ben, bap bie ©inen fd)on feine§ ^eileä tl)eil£)aftig ftnb, bie

^Tnbcren aber c§ erjl erlangen foGen. 2rilein fo feljr au^ bie rid)^

tigc ©rfenntni^ l)ierüber unter un§ verbreitet ijlt: fo bleiben bod)

aud> wir "KUt in ber (Erfüllung biefe6 g6ttlid)en SBilleng nod^ ims

mer weit jurürf , unb immer nodb werben wir mannidjfaltig üer;

fudjt jur ®leid)gültig!eit gegen bie (§imn, unb jum SBiberwißen

gegen bie 2£nberen, unb oft fommt un§ biefc S5erfud)ung gcrabe

burd) unfer ©efü^l für ba§ ©cl)6nc unb Siedjte, burd) un«

fern @ifer für ba§ (Sutc unb SBaljre. 2>aber i|i e§ nun ün*

fer 2(ller beilige ^flid)t, hd ieber ©elegenbeit auf biefed S5ewu^t=

fepn ber allgemeinen SSerwanbtfd)aft unb 3^ifii»^wengeborigfeit jus

rüdjufommen , unb nn§ barin ju befefiigen. ^ag ^crj wirb aber

Ibierin nur feft burd^ bejidnbige Uebung, unb biefe bürfen wir t>ai

l)er Weber un§ felbft, nod) unfern S5rübern je oerfagen. SßSir fons

nen un§ aber barin üornebmlid^ nur tbeiB baburd) uhtn, wenn

wir audb on foldjen , mit benen wir in gar feiner nd^eren SSerbin^

bung ftel)en, tb.eilnebmen, unb \i)mn in allgemeinen menfd)lid)cn

^Dingen ^ülfe leifien; tl)eilg aber and) baburd), wenn wir ftc an

utt§ S^bei^ nehmen laffen, unb allerlei ^ülf§lei|!ungen \>on ibnen

begehren unb annehmen, ^tnn nun ©iner ftd) in irgenb einer

SSe^iebung fcinbfelig gegen un» gezeigt, id) will nid)t einmal baran

erinnern, wie oft wir baä mit Unredjt glauben, wenn un6 nur

burdb einen 2Cnbern ein ^(i)a\)in erwad^fen ift, oljne feinen bofen

SSBillen, fonbern ea fe^ aucb wirflid) fo, ta^ un§ ©iner abftcbtlie^

gefrdnft, unä burd) wieberbolte 2(ngriffe ermübet, unb ba§ fKtd)t

gegen un§ üerbre^t ober t>erle|t b^t: werben wir un§ be^b^lb bcs

red)tigt 'i)alUn , i^m unfere ^ülfe ju entjieben in irgenb einem Uns

glücf? ©ewip würben wir t^axan fel)r und)rij!lid) ^anbeln: benn

er fann niemaB biejicnigen 2Cnfprücl()C an un6 üerwirfen, bie auf ber
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ötlgemcincn SScrbIntung ber 5!}?cnfd)en berut)cn , unb iin§ fctbj! t^ut
e§ ja ebenfalls SfJotJ), tie Erinnerung an folc^c ©torungcn, btc

unä nur ju letd)t unb ju tief üerle^en, fobalb üU moglid) ju üer^

tilgen, unb ba6 SSerfjaltnlg, weldjea (sjott felbfl §n)ifc^en un§ ge;

fnüpft '{)at, aufredet ju erhalten, unb e§ md)t burd) get)ltritte,

wie cmpfi'nbüd) fie unS öud) mögen gewefen fepn, ocrbrangen ju

laffen. S^arum trerben wir febe ®elegen{)eit , benen, weldjc ftd)

für unfere geinbe i)aUm, i)ülfreid) ju fet)n, mit gutem ^erjcn,

unb red)tcr ßiebe ergreifen, um unfere eigene (Seele bejio bejfer im

®leid[)gett)id)t ju er{)alten, ober e§ i()r wieber ju geben, unb um,

fo üiel an un§ ift, baö ewige g6ttlirf)e fRid^t }i)x>i^<i)tn SJJenfd? unb

SJienfd) ju befeftigen. 2(ber borin foUten wir einen Unterfd)ieb

madijtn, baft wir i()nen jwör woEen ^ülfe (eiften, aber feine üon

it)nen annet)men? ^ie^e baä nidjt mit bem ßeidjteren unb Zn-

gcnet)meren un§ allein fd)mü(Jen, unb ba§ S3ittere unb ©cljwere

it)nen allein auflegen wollen? Unb ba bod) gewip, wer feine ^ülfe

onnel)men will oon bem, ber il^n beleibigt i)at, fie ftd^ nod? üiel went*

ger oon bem wirb gefallen laffen, ben er felbft ju beleibigen ba§ Un*

glücf gel)abt l)dtte: wie wdre wol^l bei biefer ©inncäart jwifdjcn

einmal t>on einanber entfernten ®emütl)ern eine 2(nnd()erung mog^

lid)? £ienn fommt fie nidjt auf biefem menfd)lic^)|!en unb d)rijls

lidjften SBBege aug bem inner|!en .^erjen beiber Sl^eile ju ©tanbe,

fo wirb wot)l ieber anbere SSerfud) entweber offenbar unwirffam

fcpn, ober nur einen fd^einbaren unb t)orübergel)enben (Erfolg t)a*

ben. @o ift bemnad) ^ülfe anneljmen x>on SSclcibigern eine ibtn

fo l)eilige ^flidjt, aB i^nen ^ülfc lei|!en. Unb nun fe(;t, wie ber

(5rl6fer unä in SSeibem oorangegangen ift. ©o wie er bem Rmä)tt

be§ .^ol)enpriefter§ ba§ üerwunbete X)i)x Ijeilte, unb baburdj Einem

l)ülfreid) warb, ber ficb bod) auf eine oorjüglid) gel)dffigc "Kxt mu^

gefdjdftig bewiefen 1;)aUn bei feiner ®efangennel)mung : fo ruft er

nun f)itx: „mid) bürflet," unb bietet mit bem menfc^enfrcunblid)*

fien ^erjcn ben romifdjen Ärieg§fned)ten, beren rol)er 9J?utl)willc

ftd) fdjon angeftrengt l)atte, i^m wel)c ju tt)un, bie ©elcgenljeit

bar, burd) eine menfd)lid)e ^ülf§lei(!ung il)re ^einbfeligfeit einiger*

mapen ju bebccfen, unb bie SBelt wieber mit fid) au^jufo^nen.

£) weldje g6ttlid)e 9ieinl)eit ber ©eele jeigt un6 ber Erlofer au^

in biefem 3uge! wie unbejwinglid) war bei \i)m bie Steigung, iia$

ganjc @cfd)led^t ber !9?enfd)cn mit Siebe ju umfaffen, unb wie

brid^t ftc unter i)tn ungünj^igfien Umfidnben überall burd), im

Älcinpen, wie im ©rotten! SU?6d)ten wir ii)m barin a^nliä) ju
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werben fud^en, un§ übet ieben ©roll ei-f)cben, unt> öud) im ßeibcn

unä ju fetner ^artljerjigfeit üerj^o^en lajjen, fonbern bie ganje

üoUe ßiebe unb t^re rül)renbe Unbcfangeni^eit aud)' gegen SÖSibcrs

fad)er un^ ju be\ral^ren fud)en.

III. @ine§ aber müf[en wir nod) jum ©d)(u[fe bemerfen

über biefeg $Bort beS^rtoferä: bap er ndmlid) nic^t nur feinerfeit§

bereit war, ^ülfe üon feinen SBiberfacbern anjunebmen, fo bap er

fte fogar barum anfiprad), fonbern "oa^ er bie§ auä) in ^tm guten

©lauben ti)<it, bie erbetene ^ülfe werbe i!)mnid)t ent|!ef)en. 2)enn

eben fo wenig, aU wir glauben Tonnen, bie SBorte beö @rlofer§

fepen nur ein unwillfübrlicber 2(uSruf gewefen, o^ne irgenb eine

^ZCbjwedung, eben fo wenig wof)l bürfen wir benfen, er i)aU t)or=

QUogefe^t, feine SSitte werbe i^m abgefd)lagen , unb öudf) oon i^r

wieber SSeranlaffung genommen werben §u irgenb einer neuen

©d)md{)ung, unb feine 2(bfid)t fep baf)er eigentlid) gewefen, öuf ber

einen ©eite ftcb felbft einen 3;rium:p^ ju bereiten burd) feine uns

getrübte Unbefangen!)eit, auf ber anbern aber jene in i^vtv gan?

jen Unmenfcblidj^eit barjujlellen, wtnn felbj! biefer 3u|!anb i^nen

feine tf)dtige ^1:)dlnaf)rm ah^twinrnn fonntc, fonbern ii)xt geinb;

feligfeit ftd) bia in ha^ Äleinjie erftretfte, unb h\§ auf ben k%Un

2CugenbU(f au§bielt. S^lein , auä) bieS fonnen wir üom ^^rlofer

nid)t glauben, unb eä bleibt alfo nid)t§ übrig, al5 ganj einfad^

önjunebmen, wie er rief: „mid^ bürftet," tl;at er bieg in bcm

menfdblid)en ®efüf)l, bem £)ür|!enben werbe anö) gereidjt werben,

wa^ feinen £iurft jliEen fonne. Sa er glaubte, bie bo5l)afte 2u}t,

weld()e fidl) fo auägelaffen gegen il)n gezeigt l)atte, werbe nun ges

fdttigt fepn, unb iik urf:prünglid?e @utmütl)igfeit ber menfdt)lidbcn

Statur werbe fidb bei ber (Steigerung feineS 2eibena bis jum 5£obe

wieber bur4»gearbeitet f)aben; üni> barum rief er: „midi) bürflet."

Unb xca^ war nic^t 2(lleS gefcbeben, fajl feitbem ber @rl6fer

offentlid^ aufgetreten war, woburd) biefer ©laubc 'i^attt fonnen ge=

,^(i)wa<i)t unb ausgerottet werben! ®leid)gültig waren groftentbeilS

feine 2Bol)ltbaten aufgenommen worben, fo bap er S[Bef)e auSrief

'über bie ©tdbte, wo er bie meiften 3eid[)en getl)an, unb fo ^atU

er wieberf)olte ©rfal)rungen gemad^t üon ber ©tumpfftnnigfeit ber

9Äenfd)en. Sn ßebenSgefal^r l)atte i^n ba6 3eugnif gebracht, wel=

dbe§ er f{d() felbjlt gab, unb weldijeS bodl) jeben 2(ugenblidf burd()

bie Xi)at befldtigt warb, unb fo tüu^tt er, tok \(i)kä)t e§ um bie

gdl)igfeiten ftanb, feine l)öl)ere SßSürbe anjuerfennen, unb wie Uici)t

im ®egentl)ei( ber gro^e ^aufe aufgeregt werben fonntc üon bc«



353

nen, Wc i^n am mcijlcn öcrfolgten. Unb nun gar, feitbem er un*

tcv bcm fleincn ^dufteln feinet Süngcr einen SSerrat^er gefun*

bcn \)attt, unb fo biefc ©ntfcfjeibung feine§ trbifdjen Scbcnä l^cr»

beigefü^rt worbcn war, wobei SKenfdjen üon bcr t)erfd[)ieben(lett

Hxt, unb t>on übrigcnä ganj cntgegengefe^tcn 2(nftd)ten unb äBc*

jlrcbungen ftd) gegen i^n üerbunben i)atten, feitbem bö§ SSolf

mit berfelben ^eftigfeit, mit ber eä i^n fonj! bewunberte, ba5

Äreu^igc über ii)n auSgef^rodbcn
, feitbem bie £)brig!eit, bie if)n

i)ättt fd)ü^cn foUen, eingefc^üd)tert burdj feinbfelige (linflu|]terun»

gen i^n bcm Slobc überantwortet, unb ben arg|ten 9)?ipl)anblun*

gen ^reia gegeben, feitbem fürfllid^e unb üornebme ^erfonen an

niebrigem ©^ott, ber i()m wiberfu^r, it)r SBo{)lgefallen bezeugt

\)atkn, unt felbjl bie ßeljrer beS SSolB ffd) tjerabwürbigten ju

!^6{)nifd)er greube, hd bem 2£nbncf feiner a;obe6(eiben : toa$ wdre

cS SCBunbcr gewefen, wenn aud) feine ®^ur oon ©kuben an

bie 9Äenfrf)lid)feit in iljm übrig geblieben wdre! — 3a wo^l

SBunber bei icbem 2(nbern, at§ it)m! ^cnn je unauftöälidjec

in \i)m ba§ göttliche SSBefen mit ber menfd)lid)en Statur üerbun*

ben war, unb fie ganj burd)brungen l^attt, um fo mel)r ges

jiemtc c§ aud) i^m, ju glauben, ba^ fte ftd) nirgenb$ ganj üon

bem 3ufamment)angc mit bem gottlidjen SSefen lo§ mad^en fonnc,

unb bap a\id) in bem SSerborbenften nod) etwa§ v>on ber götts

lidjen Äraft ber Siebe verborgen fet), bem e§ nur nie an 2(uf;

forbcrungen fel)len bürfe, bamit eä enblidb einmal an'^ £id)t

fomme. S)a^ aber gerabe gegen feine ^erfon ftd) fo üiele 2(eupei

rungcn menfd)lic^er SSerborben^eit jufammenbrdngten , baburdb

fonnte i^m, ber nirgenb bie ^erfon anfat), bie SBal)rl)eit nid)t

im 9Äinbcfien getrübt werben. —- Unb inbem er biefem ©lau:^

bcn aud) ^ier im Äleinfien getreu war, inbem er auf bie

5iRcnfd)lid)Eeit berer red)netc, bie fid) fd)on unmenfd^lid) genug ge^

jeigt l)attcn, warb er audb nid)t getdufc^t, fonbern einer üon

bcnfclben Ärieg§fncd)ten , bie fd)on baä 8oo§ um fein ©ewanb

geworfen Ratten, üielleid^t aud) »on bcnfclben, weld)e il)n fpot;

tcnb mit bem ^ur^ur bcfleibcten, tan(!i)te. nun einen @d)wamm
in fein eigene^ ©etrdnf, unb reid)te il)m bcnfclben an baS Äreu^

't)inan. SBBcil er alfo felbft frei war üon aUtm ©roll unb üon

oUem Unglauben, fo beftegte er burd) bie ©cwalt ber Siebe aud^

bieienigen , bie il)m bie ßeiben be6 ÄobcS bereitet \)attm , ins

bem er ftd() für bie le^te ^ein feinet irbifd)en Zthtn^ eine Sinbc:

rung \)on il)nen errang, unb wir fonnen fagcn, ba^ burd) bics

spvebtgten IV. 23
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feg Heine 9Bort: „m\d) bürjlet/' wie cS feine eigene SSerfo^«

nung mit feinen gcinbcn, imb feinen ©(aitben an i^re ©m^fang«

lidjfeit für ba^ ©ute auafprid)t, jeneä grope SÖSort: „SSafer v>er«

gicb i{)nen/ benn fte tviffen nid)t, waä fte t()un/' erjl öollfornmen

bel^atigt unb beficgett worben ijl.

2(ud) l)ievin alfo, m. 9. gr. , ijt un6 ber ^tlofer ein gro»

^e6 unb t)errlid)Co SSeifpiel geworben, unerreidjbar freilid), aUx

bem wir bocb nadbfolgen foUen, eingeben! beö SGBorteö: bap bic

ben ©eifl ßtjrifti nic^t b^ben, au<i) nid)t bie ©einigen ffnb. 8a^t

im6 ölfo bei ber lebenbigen Erinnerung an biefeä Derfo^nenbc

unb glauben^üoUe SQBort beS @rl6fer6 un§ um fo me^r üor ZUcm

l)utcn , Wüf> un0 in biefer 9'?ad)foIge noti)n)enbig ftoren mu^. 2Bie

ficbt e§ nun bierin mit un6? 2Bir wiffen Me rccbt gut baffeU

bige, voa§ id} zhzn al^ ben ©runbfa^ be§ ©doferö au^gef^ro*

eben i)abi: ba^ ndmlicb niemals oUe§ (§ute ganj au0 ber menfcl)*

lieben 9iatur üerfd^winben fonne, weil fonft anö^ bic gdbigfeit,

ibn aU ©rlüfer anjunebmen, müptc üerfdbwunben fepn. Eben fo

gut n)if[en wir «ucb, ba^ bocb, auö) felbft in bem ®thkU ber

Erlofung, bie gortfdbritte be§ 50?enfcben im ®ukn nur febr lang»

fam fet)n fonnen, wenn fte ndmlid) fidber fepn follen. 2!)a§ wif»

fen wir ®eibe§, unb Jteiner unter un§ wirb ftdb wobl jemals an»

ber§ baruber dupern. 2Cber wie fcblecl)t ftebt e6 oft um Vxt ße»

benbigfeit biefer Erfenntnif-, unb um beren 2Cnwenbung, jumal

in befonberS bewegten Seiten bed ßebenS, fep cä nun, i>a^ bic

gcmeinfamen '2(ngelcgenbeiten ber 50Zenfd)en un§ aufregen, ober

bap unfer eigene^ ^^hm in einer bebenflicben Söenbung begrif»

fen ift. Za^t un^ felbj! in unfercm SSeruf üwai» greubigeS burd^

menfd^lidbe SSermittelung wiberfabren, — gleid) ft'nb wir geneigt,

benen bic babei wirffam gewefen finb, eblere SSewcgungägrunbe

unterzulegen, aB nad) benen ft'c unö fonjl ju b^^nbeln fcbeinen,

unb fte überbauet 'i)b\)tx ju fiellen, al§ wir fonfl: pflegen, ^a^t

irgeub tttoa^ ©ute§, woran wir einen befonbercn ^Intbeil neb-

men, nadjbcm e§ langen SÖBibcrf^rud) erfal^ren, enblidb einmal ge-

forbert unb begünftigt werben, gleid) benfen wir, bie 2(ugen

fcpen nun ^lo^lid) geöffnet, unb bic ^erjen erwärmt worben,

unb eä werbe nun nad) bemfelben SO?aapftabe fortgeben, obner^

ad)fet wir unS bei rubiger S5etrad)tung oft gcfagt ^aUn, wie

unmoglicb baä fet;. 2lber thm fo leid)t begegnet un§ bann audb

ba» Entgegengefe^te. SBenn bie fJJJcnfd^cn un6 iperfonlid) mit Sei»

benfd)aft entgegentreten: fo glauben wir, weil wir «nS bt)mu^t
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finb, nur ba§ ©utc ju woUen, nur gar ju Ictdjt, bic gcinb*

fd)aft gegen ba§ ®ute crjeuge i{)re Sßibngfcit , o^ncrad)tct wir

ua§ in ruljigen 3uf^anben oft genug fagen, eä gäbe wol)l, ges

nau befraci()tet, gar feine eigentlidje geinbfd)aft gegen ba§ ®ute.

SäJenn nun bem (grlofer iia^ ße^te nid)t begegnete, fonbern er

auö:) unter t)tn ungünfligflen Umf!dnben, wie Äeiner toon un§ jcs

mala I)ineingerat^cn fann, ben guten ©lauben m6)t üerlor, o^ne

beffen ^a^xi)t\t and) feine Srtofung feinen Fortgang fonnte ge*

^abt i)ahm, unb ba§ 9?eid) ©otteg nid)t erbauet worben fet)n:

fo la^t unä ja nid)t üergeffen, bap er ftd) aud) von bem @rs

jlen eben fo frei ^ielt. ©oU, in B^xttn bc§ 8eiben6 unb nie»

bcrfd)lagenber SSer()dltniffe ju unfern 9'iebenmenfd)en , bag S5et;

fpiet, weld)e§ er un§ am Äreu^c gegeben t)at, nid^t verloren fepn

on un§: fo muffen wir un§ auc^ in Seiten ber fr6()lid)en, \vo\)U

unterftü^ten SQSirffamfeit unb beS guten ©elingenS nad) i^m xiä)^

tm. SSor großen (Sd)wanfungen in unfern 2(nftd)ten x>on ben

SiRenfcijen überfjaupt muffen wir un§ oorndmlid) fluten, unb ben

®lci(i)mutf) be§ @rl6fer6 un§ ju eigen madjen; ba6 ijt bie crfle

SSebingung, wenn wir un^ bie greiljeit be§ ©eifteä erf)alten wot;

len, bie fo wefentücf) jur red)ten §reif)eit ber ^inber @otte6 gcs

|)6rt. Unb giebt eS Seiten, wo e§ fcijeint, aB ob in ben gro*

^cn SSerI)dltniffen ber SÄenfdjen ein feinbfeliger unb felbftfüd)-

tiger ©eift bie £)bcr{)anb hti)kiU, uni) au6) unter ben 6f)ri(lcn

ba§ ©efü^t ber SSruberliebe unb ber SSerwanbtfd)aft jurüdtrdte,

unb wollen wir biefe unbeftegt befteljen: fo muffen wir un§ üors

l^er fd^on üben, auö) am kleinen un6 ju erfreuen, wenn ba§

©rope nid)t erfreulid) ift, unb muffen un§, wie ber ^rlöfer c§

^icr t^at, baran genügen lernen, wenn wir aud) nur einjeln

a\x^ einer öerwilberten S5ru(! ein reinem menfd)lid)eö ©efü^l l)eri

üorjuloden vermögen. X)a§ ijl: bie erfte SSebingung, wenn ba§

S56fe, audb in ber ©ejtalt ber frdnfenbften geinbfeligfeit, bod>

nid)t im ©tanbe fev)n foll, in un6 ba§ ®uU, mmüd) bic üer=

f6l)nlid)e (Stanbljaftigfeit unb bie milbe 3utl)ulicl)feit ber ßicbc, ju

überwältigen. SSon iljm muffen wir aud) biefe§ lernen.

S0?6ge benn fein fd()6ne6 SSilb, wie t§> un§ aud) je^t er;

fd)ienen ift, unS oft üorfdjweben, unt wir redjt oft l)infd)auett

ouf biefen ungetrübten innern ^rieben, auf biefe 9?einl)eit ber

©eele, in weld)er nie aud) nur ba§ leid)tejlc SBolfdjen oon Uebels

wollen auffiieg, um feine gleid) unjerfiorbare ®emeinfd)aft, fos

23 *
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wo^l mit bcm SSat«, t« tie Siebe, öl5 mit hm mcnfdjli^jen

®efd)lcd)tc, weldje§ bcr ©egcnflanb biefct Siebe ifl, ju trüben!

3R6ge baju, bö^ wir un§ immer me()r in bic Süge biefe§ S3iU

beS gcfialtcn, unb in feiner 2(e!)nli(^fcit bi§ jum legten, unter

wcldjcr ©cflalt a\id) crfcl)cincnben , TCugenblicfe unfere§ gebend be*

i)arren, aud) biefc S5ctracl)tun9 fcine§ ßeibenS un§ TtUen gefegt

net fcpn. limtn.
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XXVIII.

Uebev MeSr^örunö bt^&thttt^ im Flamen 5^fu»

Wt. a. gr., tap baS öUgcmcinc menfdjlidje ©efu^l bcr ^(b^angig«

feit t)on einem ()6^|lcn SGBefen, ein ©efü^l, wc(d?c6 fi(^ nidjt in

un0 tjcrliercn fann, o^ne ba0 jugleidj böö ^tu^gcjeidjnctc unb ©ble

in unfcrcr Sf^atuc untergehe, ba^ bicfcä ®efüt)l ficb du^ert in einer

©e^nfud^t be§ ^crjen§ ju biefcm ^6ci)flen SBcfcn, inbem wir eilen,

für 2fUc6, was un§ fet)(t, eben weil wir un§ abt)dn9i9 füf)lcn,

^ülfe bei i^m ju fudjen , unb aUt "Sloti) , ber wir felbjl fein @nbe

ju mad^en wlffen, \^m im ®ebet oorjutragen: ba§ ijl bie aUge»

meine <5rfa()run9 überall , wo ftc^ ber 9J?enfd) auS ber erflen 9?ol)»

Ijeit erhoben Ijat. 2(uf ber einen ©eite nun füf)len wir un§ (hieran

2CUe unter einanber gleid) , wie wir alle SSrüber finb in ber menfd)»

lidjen ©d)wad)()eit, fo aud) barin, bap wir ^ülfe fudjen oon S)ben

Ijerab, üon wol)er fie allein fommen fann; auf ber anbern Seite

aber, m. j. %t., finb wir un§ bewuft, baf wir al§ 6b"(ten un«

hierin nod) eine6 befonberen SSorjuge^ erfreuen. £)enn wie wir

burd) (5l)ri|lum jur ©rfenntni^ be§ SSaterS in einem l)6l)cren <Sinne

gelangt unb Ci\x^ feinem ®ei(!e aufö 9leue geboren, aud) gern als

burd) i()n (5rl6|le in einem engeren @inn in ber ©emeinfdjaft be§

bimmlifdjen SSater§ jlefjn: fo muffen wir au^ al§ folc^e ein eige»

neS unb unoerlierbareS ÄinbeSredjt an ifjn l^aben. Unb in SBejie»

^ung auf unfer ®ebet finben wir bie§ in ber 6rl)6rung beffelben,

wetd)e ber @rl6fer un§ oerljei^en l)at. 2(ber, wie c§ aud) mit ben

trbifdjen SSorjügen eineS SKenfc^cn öor 2(nberen ju gelten pflegt,

ba^ fte gar t>erfd)icbener 2)cutung fdl)ig finb, unb ba^ eben ba»

burd) SKi^\)erj!anb unb SOli^braud) ent(lel)t, fo ift eS Qi.\x&) gegan«

gen mit biefem widjtigen geiffigen SSorredbte ber ß^riflen , unb wir

ftnbcn aucb barübcr SDlipöerflanb unb 9Rifbraud> auf ber einen

(Seite, fo wie freüelnbe unb ungläubige ©eringfc^d^ung auf ber

anbern. Um nun S5eibe6 ju üermeiben, la^t un§ auf bie eigenen

SBorte, auf bie unmittelbare SBerljeifung bei (5rl6fer§ in biefcr

^inftdjt 5urü(!ge^en. ^aju giebt unS baS heutige eoangclium eine
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crtt)imfd)te @ele3enf)e{t , unb wir wollen \k um fo me(>r jur IBe*

le^rung über tiefen widjtigen ©egcnjltanb benü^en , at§ wir in bic»

fer SBod^c befonber» oufgeforbert ftnb ju gemeinfd)aftUc^em (§tUt

unb Sü'^'^itte.

Xcxt Mann. 16, 24—30,
2Brtl)rIidb, wal)xli^, icljfage euc^: <So i()r benSSater ctwa^ h'itkn

werbet in meinem S^amen, fo wirb er eg eurf) geben. S3i0l)er

^abt il)r nid)t§ Qchzttn in meinem S^amen. bittet, fo werbet

t()r mt^mzn, bap eure greube üoEfommen fetj. <Sotd)e6 ^abe

id) §u eud) burd) @:prü(^wort gerebet. e§ fommt aber bie ^di,

ba^ id) nid)t mel>r burd) (S!prüd)wort mit eud^ reben werbe,

fonbern eud) fret) {)erauä oerfünbigen oon meinem SSater. 2(n

bemfelbigen 3:age werbet t^r bitten in meinem S^amen. Unb

x6) f«gc m^ ntd)t, bap Sd) ben SSater für cuö) bitten will;

benn er fetbjt, ber 58ater, \)at eud) lieb, barum, ta^ ^i)x mid)

liebet, unb glaubet, ba^ Sd) t>on ®ott ausgegangen bin. Sei)

bin üom SSater ausgegangen, unb gekommen in bie SKelt; wie«

berum üerlaffe xä) ifk Söelt, unb ge^e jum SSater. @^red)eit

5u iljm feine Sünger: <Siel)e, nun rebeft bu fre^ ^ixan^, nn^

fagefl fein ®prüd)wort. ^l^lun wiffen wir, baf bu alle ^inge

weipt, unb bebarfft nid)t, baf bid) iemanb frage, ^arum
glauben wir, bap i>u üon @ott ausgegangen bijt.

T>a§, m. g. gr., t|! unüerfennbar ber ÜJiittelipunft biefer gan«

jcrt 9febe beS ßrloferS: „fo i\)x bitten werbet in meinem S^amen,

fo wirb eud) ber SSater geben." 2)iefe 3uüerftd)t, bap ber SSa*

ter i^r ©ebct erf)6ren wirb, will er in feinen Sungern erwecfen

unb bcfeftigen. 2lber zUn , wenn eS nun barauf anfommt
, ju be»

ftimmen, weld)c SSebeutung unb weld)en SßSert^ biefe SSerl)eipun9

beS ßrlofevS l^aben fann, ba i()r, wenn man fte auf bie gew6{)n*

lid)e SSSeife bud)j!dblid) t>cr(lc()t, eine nur ju l)dufigc @rfal)rung ju

wtberfpred)en fd)eint, unb wie weit wir fte unS alfo aneignen fön*

nen, o()ne in gefdt)rlid)e 3:dufd)ungcn ju gcratl)en: fo ftnben wir

uns in SScrtegen^eit. £)od) bürfen wir unS nur an bie SSSorte

beS @rl6ferS felbfl t)alten, beren 3ufammenl)ang aber, fo oerfldnblid)

oud) alles ßinjetne 5U fepn fd)eint, bod) nid)t ganj leid)t ju über»

fcl)en i|^, unb unS Dielleid)t bei ndf)erer S5etrad)tung mand)cS ^nts

fd)eibenbe an bie .^anb geben wirb. Um alfo unS bie grage ju

beantworten : waS benn eS mit biefer t)erl)eipenen Svl)6rung unfereS
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©ebcte^ für eine S3cwant)ni0 l)abe? fo \aft iin6 ^ucx^ fe()en, an

n>cld()c SSebIngungen ber ßrlofec feine SSer^eifung fnüpft, unb

bann 3njeitcn§ and:) auf ben Sn()alt biefer SSerI)elfun9 felbft ge*

nauer 2(d)t geben. 3n biefer SSetradjtung wolle un5 (Sott in feine

2Bal)r^eit leiten, burcb ben (Seif! ber 22al)rl)eit.

I. SBenn wir jucrfl, m. g. gr., fragen: an weld)e SSebin^

gungen fnüpft benn ber (Jrlofer bie SSerljcipung, bap ber SSater

un§ geben werbe, \va$ wir bitten? fo ift ba§, wa^ einem 3eben

^\^x\l au§ berf üerlefenen SBorten einfallt, biefeä: „fo i^r h'ittm

werbet in meinem Sfiamen." Unb biefeS freilid) ijl bie erf!e S3es

feingung. @ä liegt aber auper bem, wiewohl minber beutlid), in

ber Siebe beä ©rl6fer§ nod) ttwa^ 2(nbere6, voa^ iebod? wieber mit

biefcm SSitten in feinem 9?amen auf'ö ©cnauefle jufammenl)ingt.

^enn inbem ber ©rlofer auf ber einen Seite fagt: „icb fage nid)t,

ba^ ic^ ben SSater für eurb hittm will, benn ber -Sater felbft bat

cud) lieb, barum, bap i^r mid) liebet unb glaubet, ba^ icb üon

©Ott ausgegangen bin," fo ij! offenbar, bap er eben bie ßrfül;

lung unferer ^ItUn, bie ja üom 58ater abljdngt, auf bie Siebe

ber Sunger ju il)m, unb auf ben (Glauben, ba^ er oon ®otta\x^*

gegangen fet), grünbet. SBenn er aber auf ber anbern ©eitcfagt:

„bi§l)cr ^abt il}r no^ nicbtg gebeten in meinem Flamen," fo foUte

unö ba0 aSSunber nehmen, wenn er bamit fagen wollte: hi^i)tx

aüä) batten fie ibn nod) nid^t geliebt, unb ben (Slauben noc^ nicbt

gel)abt, bap er üon ®ott ausgegangen fep. X)tnn biefen ©lau»

htn \)atti er ibnen fd)on früher bejeugt, unb wir lefen e§ in allen

S5üd)ern ber ewangelifcben ©efdjicbte, bap, inbem nodj 2(nbere ben

©rlofer nur für einen erj^anbenen ^ro^b^ten bt^lten, feine Süngcr

fcbon glaubten unb befannten: er fei; ber, ber ba fommcn foUe,

ber ©obn beS ^odbgelobtcn. 2(ber wir finben in ben SBorten un«

fereä 5£erteS, bap bie Sünger felbjl: fagen: „nun glauben wir, bap

bu oon ©Ott ausgegangen bijl:" unb eS mup alfo auper jenem

allgemeinen nod) ein befonberer ©laube feyn, an welchen ber @r*

lofer felbjl bie ^l)ürung unferer SSitten fnü^jft. Unb wenn wir

fragen: worauf bejte^en ftcb benn bie 3Borte ber jünger: „nun

glauben wir, bag bu oon ©Ott ausgegangen bift"? fo tjl eS baS,

was ber ^rlofer t)orber fagt: „id; bin ausgegangen üom SSater,

unb gcfommen in bie SßSelt; wieberum »erlaffe id) bie SGBelt, unb

gebe jum S>ater." SS if! alfo ber reinfte ©laube an feinen 2(uS»

gang t»om SSater, unb an feinen Eingang jum SSater, ber ©laube,

tia^ er in bie Sßelt gekommen fep, unb bap er bie SÖelt wieberum
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»erlaffen werbe, tet crfl burdj tiefe Siebe be§ ^rlofer§ ben Sün«

gern t)ollfommen bcutlid) unb ^ell würbe in i()rer «Seele. Unb

inbem ber @rl6fer fagt: „wenn i^ eud? frei t>crau§ t?er!unbigen

werbe üon meinem SSater, bann werbet i()r bitten in meinem 9^a*

men!" fo meint er, ta^ erjl, inbem fie biefen ©lauben in i()rcr

Seele lebenbig öufgefapt l)atten, fie gefc^icft waren, in feinem S^la*

men ^u bitten. Unb biefen Sufammenl^ang , m. g. gr., la^t un§

eben je^t naiver erwägen.

Sänge fd)on Ratten bie Sünger be§ J|)errn an i^n geglaubt,

«nb ifjn für ben geljalten, ber ba fommen foUtc, unb t>m ®ott

jum (Jrlofer ber Sßelt befiimmt i)abt'j lange au^ fdjon {)atte er

fie bepl)alb feiig ge^riefen, unb fie waren e§ audb wirflid) gewefen

in iiim S5efi^e biefe^ @l«uben&, ber nocl> ic^t mit einer be^

fonberen ©ewalt bie ^erjen aller ©laubigen em^or jum ^im;

mel wcnbet. Unb bod^ fagt ber ^rlofer: nod> t)atten fie nid^tä

gebeten in feinem S'Zamen. £)a§ !ommt wol)l baljer, m. g. %x., —
geglaubt \)attm bie Sunger an i\)n, als an ben, ber \)on ©ott

ausgegangen fet), unb geliebt Ratten fie if)n audb, wie fie benn

felbfl ficb biefeS wn i^m nidjt wiberfprod)ene 3eugni^ gaben: ffc

\)atkn ^lleS i>erlapen, um il>m anjul)angen. 2(bcr biefer ©laube

war nur gewefen ber emijjfangenbe ©laube i^rer ©eelen, mit wel*

ä)tm fte bie Söorte ber SßeiSl^eit unb ber Äraft a\x^ feinem 9J?unbe

t?ernal)men, unb ftd^ \)on i^m anleiten liefen ju einem neuen Se*

ben. 2(ber ber l}anbelnbe ©laube in feinem Sflamen , ber burcb bie

ZiiU ju il)m tl)dtige ©laube, in weldjem fte beflimmt waren, \}a^

gro^e SSerf ber (5rl6fung, baS er gegrünbet l)atte, in ber SSSeltju

forbern, beffen waren fie fid) nod) nid>t bewußt geworben, unb

batten nod) nid^t ©elegenbeit genug gehabt, il)n ju beweifen, unb

ftd) in i^m ju üben. 2)a6 war ber ©laube an Un @rl6fer, ber

bie SBelt wieber üerlaffen foHte, unb jum SSater jurücffe^ren , ber

ibnen nod) fehlte. 2)enn wenn er üon feinem ßeiben unb »on fei»

nem 3:obe rebete, fo t>er|lanben fie eS nidjt; unb wenn fte eS aud)

üerjlanben, fo meinten fie bann bod), er muffe balb wieber jururf«

febren auf bie @rbe, weil fte meinten, er l^abe Srbifdjeö ^erfonlic^

barauf ju fliften unb ju orbnen. 2(ber ber (Slaube, ba^ er bie

SBelt wiebcr üerlaffen unb ju feinem SSater gel)en werbe, war ju?

gleid> ber ©laubc baran, bap alle feine SBoljltbaten unb ®aUn
geiftiger Sf^aturfei^n, bafi, nac^bem er in ben ^immel jurucf gcfeljrt^

er aud) nur ^immlifcbcä auf ©rben wirfe, bag fein Sieid^ nid^t

aua ßeiblidjem befiele, unb nidjt üon biefer SSclt fep, unbbarum
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öud) nidjtS entljaUc, wa$ nur burdj feine Iclblidjc ©cgenwart ge«

f4)öffcn unt» erhalten werben fonnc. Snbem fxe nun, al§ er e§ i^s

nen frei l)erau§ »erfunbigte, jugleid) fagten : nun glauben wir, bap

bu, wenn gleidb im ©egriff bic SGBelt ju uerlaffcn, bocl() oom SSo»

ter ausgegangen bijl, — fo war bicfer ®laube Sin^ mit ber ßiebe

ju if)m, bie fie brang, in feinem 9lamen bic SWcnfdjcn ju bitten:

lapt eud) tod) oerfö^ncn mit ®ott! unb überbauet fein geijligeS

SJeid) auf Srben ju forbern. 2)aburcb nun ^atUn fie bie eine S3e»

bingung ber gropen Sßerbeipung, bic er ibnen in ben SGBorten un»

fereS S^erteä gegeben, erfüllt, unb fie waren nun gefcbirft in feinem

9iamen ju bitten, weld)e§ bic jweite SSebingung ift, bic ber ßrl6«

fcr feiner SSerbei^ung üoranjlellt.

SBaS ba§ aber bci^c, in einea 9^amen bitten, ba§, m. g. %x.,

fonnen wir ganj einfad) barnad) beurtbeilen, roa^ wir überaß im

mcnfdblicben itUn barunter tjerjleben, wenn wir ttxoa$ im ij'iamen

cine§ 2(nberen ti)un. 9'?amlicb nur baS tljun wir im ^Jamen eineä

2Cnberen, wa^ wir in feinen 2(ngclcgenbcitcn tbun, unb aud^ ^ier«

t)on wieberum nur ba6, ma^ wir in feinem befonberen auftrage

cntwcber tbun, ober woju wir feinen 2(uftrag wcnigficnS üorauö»

fe^en fonnen. S'Zur fo, unb in feinem anbern Sali wirb Semanb

fagcn, bap er etwaS im Sf^amen einea 2(nbern tbut. Unb gctjcn

wir nun jurüdf in baä gan§e bi§bcrige SScrbaltni^ ber Sünger ju

unferm .l^errn unb @rl6fcr, fo werben wir ibm aud? barin dii^t

geben muffen, wenn er fagt: „bisher l^abt ibr nod) nid?t§ gebeten

in meinem 9^amen." 25enn wenn wir fragen: weldbe§ war benn feine

gro^e ^ngelegenbcit? fo fonnen wir un§ ben SSefcbeib mit feinen

eigenen SBorten geben: „idb bin gefommen, ju fucben unb feiig ju

madjen, rva^ üerloren ifl." Söcnn aber audb ^^^n biefeS ibncn

fd)on am ^erjen gelegen f)atU, ju fudjcn unb feiig ju mad^en, waS

ücrlorcn war, fo fonnten fie bennod) unmittelbar nidjt glauben, bafi

fie, in biefer 2Cngclegenbeit betenb, audj in feinem 2(uftragc bitten

würben, fo lange er ibnen nod^ feinen 2(uftrag gegeben ^attc, weil

er felb|l nod) l)ar\MU, unb er feine 2(uSerwablten nur um fid) öcr»

fammelt bielt, bamit fie nad) unb nad) lernen mbö^tm, unb ffd)

ein @efcbi(f erwerben für ben £)ienjl in feinem 9Je{d)c, welcben et

ibnen angewiefcn \)aUt, in weld^en fie aber erft nacb feiner @ntfcr«

nung \?on ber @rbc üoUig eintreten foUten. 3lur wenn fie in jener

großen 2(ngelcgcnf)eit ber IBefeligung ber 9Kenfd?en fo baten, wie

er felbfl, bann fonnten fie glauben, auä) in feinem 2(uftragc ju

beten, weil fie ben TCuftrag wenigflenS, fid) fo ju feinem unb il)rem
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I)immlif(I)en SSatcv ju wcnbcn, wie er fclbfi e§ t^ai, immer üor*

ausfegen fonnten. 2rbcr, m. 9. gr., wie tjat t>er (^rlofer gebetet?

2(10 bie ©tunbe fcineä £eiben6 I)erannal)ete , hütU er: „SSater,

wenn e§ moglicl) ij!, fo ge^e tiefer Mdd) üon mir; boc^ nicl[)t wie

iÖ) to'iU, fonbern wie bu willjl." Unb öl§ einer feiner Sunger,

früljere SQSorte be6 9J?eijIer§ mip\?erf^et)enb, ©ewalt braudjen wollte

gegen biefenigen, weldje gekommen waren, \i)n gefangen ju mi)*

men, fagte ber ^err: „wei^t bu benn nid)t, bap x<i) meinen SSas

ter bitten fonnte, baf er mir fenbete mefjr benn jwolf ßegionen

@ngel?" 2(ber fo hat er nid^t, fonbern waxUtt nur, wa6 ftd) jei»

gen würbe aU ber i^eitigc Sßille feinet SSaterg über i\)n in biefer

entfd)cibcnben ©tunbe. 2(ber ol)ne alle g-infc^ranfung l;atte er

furj juüor für feine Sünger gebetet: ,, ^eilige fie in beiner SBaljr*

^cit." — ^ag ijt feine ^rt, unb fo rein in ber großen ^Ingelegen*

^cit, i>a^ SSerlorene ju fudjen unb feiig ju mad>en, unb bic verirr*

ten ©c^öofe ju ©ner ^eerbe ju fammeln, in fold^er reinen ^rgc*

bung be» ^erjen6 in ben SSillen ©ottea in 2lnfef)ung allea beffen,

woüon fie nidbt mit ber üoUfommenfien Ueberjeugung fagen fonn;

Un : eg gebore wefentlid) ju ienem ®\xd)tn unh @eligmad)en beä

SSerlorenen, — fo, m. g. ^r., l)atten fte nod) mä)t gebetet, ©on*

bern eS fcljwebte i^nen nod) immer mit unb neben jener großen

2Cngelegen^eit ber SSefeligung ber 9}lenfd;cn ttvoa^ SvbifcbeS vor.

fi5alb Ijatten fie ßu|l, wo bie SOZcnfdjen ben ^errn nicbt öufncljmen

wollten, geuer öom^immel regnen ju laffen, um fie ju üerje^ren,

balb t)atten fie gern Einern gewct)rt, ber etwaä im Flamen bea

Jg)errn t^at, unb il)m bod) m(i)tmit[^mn folgte; unb immer mu^*

ten fie er|l beleljrt werben üon unferm^errn, ba^ bergleid^en 2llleS

t^eilä nid)t ju feiner 2(ngelegent)eit gel)6re, tl)eile aber aucb nid)t

in feinem ©eijte unb nac^ feiner 2frt unb Söeife fep, inbem nid)t

mit irbifd)er ©ewalt ba§ ®ei|!ige fonne gcforbert werben, fonbern

®ei|lige§ auc^ nur geijlig woEe geridjtet unb g^t\)ant)\)aht fepn.

9lun fie aber redjt in fic^ aufnahmen, t)a% ber ^err üom S3ater

gefommen, aud) wieber jum SSater ge()e, unb fie jurüc! laffe, oljne

onbere Witki aU feinen ©eijl, — nun wußten fie aud), wie fie

für feine <Bad)t, unb in feinem ©eifl 5U l)anbeln fowol)l, al§ 5U

hittn Ratten. Unb biefea bcmnad), m. g. ^t., finb bie S5ebingun=

gen, an weld)e ber ^crr bie 8Sert)eipung gefnü^ft f)at, bie er ge»

wif nid)t nur jenen Süngern, fonbern, wie alleS ®ute unb (Sd)6ne,

xoa^ au§ ber reichen güUe feiner ©nabc fommt, aud[) allen bencn

gegeben l)at, bie burd; i()r SBort an \\)n glaubig geworben finb.
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II. SQahm wir nun biefe rcd)t hta<i)kt, fo werben wir un§

pk jweite grage: weldjeS benn ber wö^re Sn^alt unb ba§ redete

SKa^ ber ^rtjorung fep, bie ber ^err ben ©einigen oerfjei^en tjat?

fo fd)wieri9 fie aiid) ju fepn fc^eint, boc^ leicht beantworten tbn>

mn. ^a§ €r|le unb 9^dd)jle wa§ ftd) in ben SBorten be§ (5r(6»

fer§ Sebem üon felbf! aU 2Cntwort ouf biefe %xa^t barbietet, ijl

nun freilid): ,,wenn ii)x bitten werbet in meinem 9^amen, fo wirb

ber SSater cud) geben." ^ber e§ gebort baju nod) ein 3weite§,

xva§ ber @rl6fer binjufngt: ,,unb i^r werbet netjmcn, bafi eure

greube üoUfommen fetj." 2rufS3eibe§, nad) feinem naturUdjen 3u«

fommenl)angc, la^t un§ nun in bem jweiten Ä()ei(c unferer S5e*

trac^tung 5urüc!get)en.

:Mlfo babei bleibt e§, m. g. gr., wie berSrlofer fagt: „waS

\i)x ben SSatcr bitten werbet in meinem 'iRamm, ba6 wirb er euc^

geben." Unb an einem foldjen SBorte beS ©obne§ ©otteg wollen

wir nidjt auf eine fümmerlidje 5öeife beuteln, um eS fo weit ju

befdjrdnfen, big e6 ficb mit bem gewo^nlicben SSerftanbe unb mit

ben alltdglid)en Erfahrungen reimen Idpt, fonbern fo einfad), wie

er e§ gef^rodjen ^at, fo wollen wir eS annet)mcn, unb beffen ocr*

fidjert fepn, wa^ e§ and) fet), fo wir ben SSater nur bitten in fei«

nem iRamen, fo wirb er e§ un§ geben, ^m muffen wir nid)t

»erlangen, ba^ biefe SSerljei^ung aud) bann in Erfüllung geljen

foU, wenn wir nic^t in feinem S^iamen gebetet tjaben, unb bürfen

nie ücrgeffcn, rvaßi ju biefer SSebingung gehöre, an weld)e ber Er»

lofer fie fo bejlimmt gefaüpft ^at

SBillj! bu alfo, baf bein ©cbet nidjt unerfüllt üon ®ott ju»

rürffommen foH, wiUft bu ba§ Srofilicbe erfahren: „fo ii)x ben

SSoter etwag hitkn werbet in meinem ^iamen, fo wirb er eä euc^

geben:" \a, bu fannft eä, aber erfl erbebe bein J^erj über alle ir*

bifdjen Sßünfdje, bie bu nid)t im 9'iamen Sefu vortragen fannjl.

55enn nur bie ©cele ooU ©laubenä an T>tn, ber oom SSater au§<

gegangen, unb jum SSater jurücfgefebrt i|l, nur bie @eele t>oll beä

burcb bie Siebe t^dtigen ®(auben§, bie fein geiftigeg fRtiä) auf Erben

forbern will, unb nicbt§2lnbereS begehrt alä biefeö, nur bie fann getrojl

ju ©Ott bem ewigen SSater in bem iJZamen beg ©ot)ne§ beten. —
SQa^ bu aber beine ©cele t)on allen irbifcben SSeflrebungen gerei«

nigt; fannft bu bir fagen: in biefem 2(ugenblid, wo iö) mein gldu«

bigc§ ©ebet öor ben Sl)ron ®otte§ bringe, l)abc id^ mid) felbfl unb

bie Söelt werldugnet, id) fud)e nidjtö Srbifdjeg, weber für mid), nod)

füi' meine 85rüber, fonbern allein baä liegt mir am ^erjen, ba0
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baö SSerf bcä ^txxn, wM)tx gcfommen ijt, ju fudjeit unb feiig

ju mad)cn, tvö§ verloren war, immer metjr in Erfüllung ge^e, unb

ba§ allein ijl ber ©egenflanb meinet ©ebctc^, bap fein JRcic^ im*

mer meljr Qthaut werben möge, unb immer fd^öner erblühe ouf

@rbcn, unb bap eben baburd) , bap bic 9)?cnfd)en ganj i\)x SQtxi

bem @ol)ne ®otte§ Ijingcben, aud) ber l^eiligc SCBille be§ SSater$

in ber Söett 9efd)et)e; fannj! bu bir ba§ fagen, unb benfcjl nun,

aber bamit bieg gefd)e^en fonne, muJTen \a bie SSoten be§ gricbcnS

ftd) frei bewegen, mup ja ba§ SSSort, bur^ beffcn ^rcbigt ber

©laube fommt, ungcbinbert unb ungeijemmt in ber SDBelt erfdtjaUen

fönnen, unb bie bunfeln böfcn 5S)Jdd)te, bie ftd) ^k unb \>a bage«

gen aufteljnen im Snnern etneä Seben, unb im gemeinfamen ßeben,

muffen bezwungen werben; wenn icb alfo barum, unb um 2(Ue§,

wa§ baju getjort, ben SSater bitte, fo wirb er geben, wa^ iä) bitte

:

fo entgegne id): Sa, wenn bu nur gan^ fidler bifl, iia^ bcincm

SSerlangen nad^ S5ef6rberung be§ 3?eid)eg ®otte§ nid)t§ g^embarti«

gc§, nid)t6 für menfct)lid)e S5eimifd)ungcn unb 3ufa^e ^art^eiifcl)e§

unb (5infeitige§, bap beinem SBunfc^e, aUeg S36fc unb ginjlerc be*

jwungen ju fef)en, nid)t§ 2cibenfdjaftlid)c§, fein pcrf6nlid)cr SGBiber*

Wille nidjt fowof)l gegen biefe§ ober jene§ S56fc, al§ üiclme^r gc»

gen biefe ober jene S36fen, beigemifdjt ift, — wenn bu bir bieS

3eugnip geben fannj!, fo wirb ber SSater geben, xt)a§ bu bittejl,

wenn nur nod^ ba6 @ine l^injufommt, bap bu namlid) aud> gc»

wip wcipt, ta^, roa^ bu bittefl, gebore not{)wenbig jur gorberung

beS 9?ci4)e§ ©ottcS. S5i|l tu barüber gewiffcr, al§ ber ^rlöfer

über ba§ i^m unmittelbar SSeüorftc^enbe in bem 2Cugenblirf war,

al0 er fagte: „SSater, bod) nid)t mein, fonbern bcin SQSille gcfd)el)c,"

— bann bete immerhin ganj unbebingt, unb xr)a§ bu betcfl, t>a§

wirb bir ber SSater geben, fo gcwip al§ e§ ber @o^n t)crl^eipen t)at.

ZUx, m. g. gr., wie feiten jtnb wir wol)l in bem galle, bap wir

mit einer foldjen ©ewipb^it unfer ®ebct wx ®ott bringen fonncn!

SBic foüten wir Äur^fid^tigc, nod) weit mel^r al§ bie 3ungcr be§

^crrn, in beren 5£agen ba§ JReid) ©ottcä nod) flein war in feinem

Umfange, unb auf SBBenigc befdjrdnft, fo bap aud) ber fd}licbte, aber

\>on bem gottlidjen dJcij! crleud)tete SSerflanb leidet überfe^en fonnte,

xt>a^ i^m unentbeljrlid) fei; ju feinem .^eile, unb wa^ l^ingegcn

feiner SScrbreitung not()wenbig nad)t()eilig werben muffe, wie foU«

Un wir Äurjfid)tige , in beren klagen ba§ SReid) ®otte§ fo weit

verbreitet ifi, bap wir wenig ober gar nid)t beredjnen fonnen, voa^

tl)m Ijeilfam ifl in bicfcr ober jener äöejieljung, ober toa^ feinen
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gortfdjrltt hemmen mu% »a3 i^m \)kx jum <B6)at>m gcreidjt, unt>

wa§ bort bic ©cgnungcn ber gottlid^cn ©nabc herbeiführt, n>ic

foUten wir aud) bei unferm rcinjlcn unb öcijügllen ©ebet immer
bic SBorte be§ (5rl6fer§ ^insufügen: „^err, bod) nid)t mein, fon.

bern bein SBiUe 9efd)e^e." SBer biefe gefprodjcn in feinem ^er.
jen, ber wirb ftd) nie besagen über nic^t txi)bxU^ &tUt', ober
wie üiel wirb nicl?t unter un§ über man^tl on ©r^orung gcflagt

«ngcrcdjter unb grunblofer SBeife, weil ba§ ®thä gar nid)t ein

fold>e§ war, ba^ bie SSerbei^ung be§ ©rloferS babei fjdtte in 2fn*

f^rud) genommen werben fonnen!

Scbod) nicbt nur bie6, m. g. gr., fonbern oud) wie üiel nidjs

ttge§ unb cit(e§ 9?üf)men oon erl;6rtem &cUt wirb nidjt feiten un*
ter uns vernommen! SBie wenig fd)eint unö ba§, m. g. §r., mit
ber SSer^eipung beS grloferS jufammenju^angen , wenn fiel) einer
rü^mt, er Ijabc gebetet um bag geben ober bic ©efunbljeit cineS

geliebten 2Cngel)6rigcn , unb fep erkort werben. Tonnen wir be»

flausten, ta$ 9?eid) ©otteö werbe gefal)rbet, wenn ein einjetner,

fct) e§ and) ein nod) fo frommer ei)ri|!, jlirbt ober er^ranft? SBdrc
eS md)t frcöcl^aft, l)ierüber eine 3uücrfic^t, bic ©incr im üorauö
l)aben wollte, ju ücrglcidjen mit ber ®ewi^l)eit ei)rijli am ©rabe
be« £ajaruS, ba bocb deiner üon m^ fagen fann ju ©ott: ic^

wct^, bu \)bxt\t miö) allejeit, *) unb deiner oon unS l)injutretcn

unb f^)rcd)en: ßajaru«, fomm ^crau§, — fo ba^ c§ unmittelbar

>gefd)ic^t? Dber, wenn gar in irgenb einer armfeligen seitlidjen

}^oU), in irgenb einer fleinlidjen SSerwicfelung weltlidjer 2Cngelegem
fl>eiten um 2(u§funft unb\^ülfc i|l ^tUUt worbcn, unb bic ©e*
wäfjrung wirb bann mit grcuben als ein »eweiS cineS fe|len ©laus
benS, unb als Erfüllung jener 3ufage unfercS ^errn bargefleUt!

Zi^ ob a^rijluS fclbjl nid;t bcrglcidjen 2(UeS ertragen l)atte, o^nc
um etwas ju bitten; als ob irgenb @iner bcljauptcn fonnte, ba^
inid)t bic fortbauernbe 9?otl) unb SScrwicfelung ibm iUn fo gut
l)dttc förberlid) fepn muffen jur Heiligung! ^arum m6d)te id) ju

fotd)cn immer fagen: freuet cud) immerbin, bap cud) geworben
lijJ, was euer ^erj begehrte, unb banft ©ott unb feiner gnäbigen
;gül)rung aud) bei foldjer ©elegcnl^eit. 2Cber glaubt nidjt, baf ii)x

euer @thtt, wie eifrig eS audj gewefcn fepn mag, als gRujIer bef«

fen l^inffcüen fonnt, weldjcS in bem 9Zamcn beS ^crrn oor ©ott
%ihxad)t wirb, ^enn ba biefer felbjl nidjt uiji irbifdjc 2)inge gc*

*) 3ol), 11, 42.
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beten, fonbern biefc fammtlic^ feinem SSöter unb bcffen 96ttti(i)em

mUm ant)eim gejlellt t)aU fo fann m6) nid)t in feinem ^Ramen

um ST:bifd)e§ %tUkn werben. S^lac^bem tixd) alfo ber ^crr gewahrt

i)öt, m§ ii)t wünfcl)t: fo se()t bußfertig in eud), unb bcfcnnenb,
j

bag it)t nid)t in Sefu Spörnen gebetet fjattet, reinigt eure <Scde,

!

bamit i^r fott)ot)t fünftig ein wo^lgefaUigercä ®thtt cor ®otte§

3:i)ron bringen fonnet, aU auä), wenn ibr ein anbcrmal wieber in

irbifd)er 9lot^, ober in fd)wierigcn weltlichen SSerwidelungen unb

SSebrangniffen cure§ 2ebcn§ fcufjenb \)or \t)n tretet, ibr bann thm

fo \>oU ^an!e6 üon ibm geben moget, wenn er eucb nicbt gewaljrt,

waa il)r gebeten ^bt, weil ibr bann wip, ba^ nur berjenige,

:

ber im Flamen be§ ©o^neg ®otte§ hitttt, empfangen wirb, um

wa^ er gebeten.

(So fann eS aber freiließ) sKand)cm fd^eincn , al6 fep biefe

grofe SSer^ei^ung, bie ber ©rlofer feinen Süngern gegeben, genauer

hüxa^Ut, wenig ober gar nicbtä. SBenn eucb aber ba§ Uttiiht,

fo bebenft bocb nur: fonnten wir ün§> wobl freuen, bürften wir

e§, wenn bic SSerbeipung 6bri|li, »on biefer «Seite angefebcn, mtljt

w5te? ©efe^t nun, c§ wäre in ung, frei üon aller S5eimifcl)ung

weltlicber Bwecfc unb Steigungen, eine Ueberjeugung entjtanben, aB

ob irgenb ein einjelneä ©reignif im @taat, in ber Äircbe, im l)au§s

tid)en ßeben wefcntlicb not^wenbig fe^, wenn ba§ 9?eicb ®ottc6,

ober wenigflen§ ein einzelner S^eil beffelben fortbefieben folle, unb

wir wollten nun mit biefer ®ewifl)eit üor ©ott treten in Sefu

mmen: würbe unfere ©ewi^beit wobl fefiMen, wenn wir un§

fclbjt in biefem 2Cugenblic! fragten, ob wir eg wobl für tJoUig m-^

möglid) ^kltm, m ein anberer eben fo treuer unb reblicber Sun»

ger bc§ ^txm über benfelben ©egenjtanb eine eben fo fejte, aber

entgegcngefe^te Ueberjeugung i)atU^' Tonnen wir nun biefe6 un»

moglid) laugnen, wo bliebe bann bie brüberlicije Siebe, wenn wir

erbort ju werben wünfcben, bamit ber 2(nberc nicbt erbort werbe?

Unb wenn noc^ üiel gewiffer biefe§ ijl, bap ba§, roa§ einer mit

ber größten :?tngelcgentlicbfeit jum ©egenjlanbc feine§ ®zhdt§> mac^t,

üielen anbern (S^rijlen unerljeblicl) erfcbeint unb gleicbgültig :
wober

foUte un§ benn, bei ber fo wobltbatigen ©emeinfamfeit be6 ßeben§,

bei ber fo tief gefüllten ßinbeit be6 leitenben unb üertretenben

©eijleä bic 3uüerftcbt fommen für unfer m^htt, wenn wir m6)t

einmal wiffen, ba^ unfer Sieben unterjlü^t wirb \)on bem unferer

SBrübcr, unb baf fte mit un§ einea geworben finb im 9?amen be§

^errn? «So laft una benn gern befcnnen, ta^ ein folcljea S5etcn
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«n§ nid)t gcjicmcn \rurbe! S«/ tö^t un§ bcmutljig un6 ücrwatjrcn,

bfl0 wir niemals eine fo fefle Ueberjeugung \)ahzn fonnen über tr»

gcnb ctwa§ in bcm un§ fo tief üerborgcnen unb fo unbegrciflid^

»erfd)(ungenen Sufammen^angc ber menfd)lid)en X)inge in ber SBelt,

wcldjer SScrtauf berfelben bem 9?eid)e @otte§ tjeilfam unb erf^rie^*

lid) fct) ober nidjt Se()lt e§ aber be^()alb ber SSert)ei^ung be§ @r*

I6fcr6 an einem würbigen ©egenfianbe? ge^lt c§ un0 an S5itten,

über bie wir immer unb augenblicflid) einig werben fonnen im

9^amen be6 ^errn? (Siebt e6 nictjtä, wa^ unbejweifelt not{)wen*

big iji, tamit ba§ SSerlorenc gefunben werbe unb feiig gemad^t?

35arum alfo bürfen unb foUen wir immer mit ber größten 3ut>er»

ftdjt bitten: um bie S5efej!igung be§ ^erjenä ber ©laubigen im

©lauben unb in ber ßicbe, um bie ^rleudjtung aUer berer, bie

nod) wanbeln in ber ginflernif biefer 3Belt, um günfitigen Sauf

für bie lebenbige Äraft be6 gottlidjen Sßorte^, um gute§ ©elingen

für alle SSeranftaltungen, burd) weldje bie ©ewalt ber @ünbc wa^r«

f)aft gebrodjen wirb, bamit ber ^^amc be§ ©rlöferS immer mel^r

unter unä ücr^errlid)t werbe! 2:a^t un§ aber aud) babei nie oer«

geffen, ba^ ber ^err fclbfl fagt: Seit unb @tunbe i)abt ftd) ber

SSatcr im ^immel üorbeljalten, — bamit unö niemals einfalle, i^m

^tit unb ©tunbe im S^iamcn beä J^errn gleid)fam üorfdjreiben ju

wollen. X)a^ x\t bann ta^ ®ihü, woüon wir gewip fepn fonnen,

ber SSater werbe un§ geben, wa^ wir fo gebeten Ijaben. 2Ba§ aber

l)ierüber ^inau§gel)t, ba6 vermögen wir nidjt ju beurt^eilcn, unb

bürfen unö alfo aud) nidjt rüljmen, ba^ wir bcptjalb mit fefter

3uücrfid)t üor (Sott treten, unb im S^iamen beffcn barum hittm

bürften, t^m alle (Gewalt gegeben ifi im J^immel unb auf @rben.

Tiber bamit bie SSer^ei^ung beä @rl6fer§ un6 aud) in biefer

IBejie^ung nic^t geringer erfd)eine, aU fie i^i fo lapt unä noä)

auf ba§ SGBort ad)ten: „i^r werbet nef)mcn, bamit eure greube üoUs

fommen fep/' ^6rt, m. g. gr., weld) tin freunblid)e6 unb liebes

üoUeg SSBort be§ trloferä! £)a§ ift feine 2(bftd;t, ba0 unfere grcubc

üollfommcn fet) ! @urc 3^raurig!eit unb euer SBeinen foll in g^ube

oerfe^rt werben; alle6 ßeib foU üerfd)winben au6 feinem 9?eid)e, —
ba§ ift fein l)eiliger SÖBille; unb hitttn wir in feinem ^amtn,

wie eä auö) mit bem SBunfd)c werbe, ber urfprünglid) unfer ©e^

htt üeranla^te, ba6 werben wir immer nel^men, t>a^ unfre greube

üoUfommen fep. 25enn, m. g. gr. , wa^ un§ auä) am ^crjen

liege, worüber unfer ©emüt^ in ban^zn Zweifeln befangen ifit, iiXi

bem wir abwedjfelnb balb bicfen balb jenen 2Cu§gang ^ofen ün\>



368

furci)tcn, wiffcn wir einmal, waS ber gndbigc unb woljl^efanige

SBiUe ®ottc§ dud) in bicfer ^inftc^t gcwefen i^, mup bann mä)t

icbe SSangigfeit ücrfdjwtnben au6 bem ^erjcn? mu^ bann n{d)tin

ba§ SQtxif eine feiige 9Jul)e, unb ein g6ttnd)et griebe einfeieren?

©ewi^ ia in ein ^crj, weldjeg weip, ba^ ber ^err 2Cne§ n?ot)l

ma4>t, unb ba^ benen, bie il)n lieben, ^lle§ jum SSejlen gereidjen

mufi, weil ber ^err in S3eäicl)ung auf fte feinen anbcren SöiUen

\)at, aU ii)xt Heiligung; gewi^ in ein ^erj, weldje^ weif, baf

©Ott bie ßiebe i(!, unb au§ weldjem bie Siebe, burd) bie ber ©laubc

tljdtig ijH, alle gurc^t oertrieben Ijat! 2:tht nid}t ber 9)?enfd) üon

einem leben SGBorte, ba§ au6 bem 5Wunbe ©otteä get)t? (Sollen wir

un§ nid)t, m. g. §r., unb fonnen wir un6 nidjt an jebem SBillen

®otte0 erfreuen unb fldrfen, weil jeber ein gndbiger unb wo^ltt)di

tiger ifl? S2Bol)lan, l)aben wir gebetet um irgenb üvoa^ in be§

^errn Sflamen, unb mit frommer (Sdjeu in feinem S^lamen auä)

feinSöort: „bod) nid)t mein, fonbern bein SSille gefc^e^e," t)in3Ui

gefügt, unb ber SSater \)at unö bag nid)t gegeben, warum wir \i)n

baten, fonbern nur biefe§ ße^te, ta^ fein SBille gefdjeljen ijl, un^

fo nid)t ben 2(nfang, fonbern nur ba§ @nbe unfere6 ®thtk$ er«

I>6rt: — 0, ba§ erhalten wir gewip au^ l)ierburd), baf unfere

grcube »oHfommen ifl. 35enn, m. g. %v., nur fo lange t)erm6gen

bie irbifdjen 25inge ba§ ^erj be6 grommen ju beunrul)igen, e§ in

jlorenber ©^annung ju erhalten, ober mitgweifeln ju qudlen, unb

mit SSel)mutl^ ju erfüllen, nur fo lange, al§ er fte nidjt in SSejie;

l)ung auf htn Utxa(i)Ut, ber bie Siebe \\t. ©ben barum üorjüglid)

foUen wir über 2(lle6, wa^ un§ wid)tig ij!, getrofien SIRut()eS ©e«

bet unbgürbitte laut werben laffcn t)or®ott im S^lamen beö^errn,

^a^ i)t\^t mit feinem Bufa^e: „nid)t mein, fonbern bein SCBillc

gefdjelje/' ^enn baburd) wirb ba§ ^erj im üorau§ wo^l bereitet

unb aufgeregt, ben 2(u§gang, wie er aü6) falle, ju betrad)ten alg

eine ®aht. üon ©Ott, unb aB ein SSBerf feineö ()eiligen SBillenö.

SBßenn ftd) bann in golge biefe6 Q5tUU^ in unfercr ©eele alle

SGBel)mutl) unb 5£raurigfeit über bie SSereitelung unferer wol)lgcs

meinten S35ünfd)e in bem ®efül)le nieberfd)ldgt, fo fet) e§ berwol)l=

gefällige SQBiEe bc§ frcunblid)cn, liebeüollen SSaterS, üon bem lauter

gute ®ahtn fommen, unb er l)abe un6 eben bepl)alb nur ba§ SSejlc,

wenn aud) nidjt baffelbe, bod) gewif me^r gegeben, al§ wir hatm

unb begeljrten, weil wir wal^r^aft im Flamen feinet ©ol^neä gebe«

ten l;aben: bann empfangen wir biefe§ fojllidje, baf unfcrc

grcube bollf ommen fcij. Unb biefe grud)t be§ ®ihtm, baf



369

wir nehmen, ba^ unfcrc ^reube üoUfommcn fci;, tie, m. g. gr., fjnt

bcr @rl6fer 2Cllen, bie in feinem Si^ömen bitten, weil fic glauben,

ta^ er öon ©Ott öuSgegangen unb wiebcr ju ©Ott surü(fgefe()rt ijl,

ganj unbebingt oer^ei^en, fo bap fte un§ unter allen Umfldnben

gleid) gewi^ ij!, unb ung gleidj wo()lfc^mecfenb unb gebei()lidj fepn

foU, ber äußere (Erfolg fep, weldjer er wolle.

S|l nun bicfe§ bie wa^xt (5rl)6rung bcs ©ebete§, wol)lan,

fo laft un§ fragen — bamit bodj aud) biefe, wie jebe SSetradjtung

be» göttlichen SBortcS, un6 in bcr ©elbftcrfenntni^ forberc, wcldje

ber jweite 2(nfang aller SOBei^b^it ij! — laft un§ fragen: wie wir

benn un5 felbft rirfjten fonnen t>or bem ^errn , in 2lbfid)t auf un*

fer Q^tbifi Sßober fonnen wir wo^I erfennen, ob wir wirflid)

fd^ig gewefen finb, unb üon innen Ijer gebrungen, im 9Zamen bc§

^errn 5U bitten, ober nidjt; ob wir üoU gewefen finb be§ recbten le*

benbigen unb t^dtigen @lauben§ an ibn, unb an ba§ üon ii!)m ges

grunbete SReid) @otte§, unb nur nad) biefem getrad}tet f^ahm ober

nid)t? 3lid:)t taxau^ fonnen wir e§ wiffen, nt. g. gr., wenn feU

tener ober öfter unferc SGBegc mit ben SSegen bc§ ^errn, unb un^

fere ©ebanfen mit ben feinigen jufammengetroffen finb, fo bap er

un6 ta$ unmittelbar gewahren fonnte, wa^ wir, ergeben in feinen

SBillcn, betenb üor feinem S^ljrone gewünfdjt ^aben, fonbern nur

baran, wenn wir oft nacb unferm ©cbete wabrgenommen \)abm, bap

unfere greubc üoüfommen, unb \>on einem S^age jum anbern immer

üoUfommener würbe, fo bap immer mt\)v ber fd)6ne 5ut»erftd)tlicbc

2Bunfd) be§ 2(pojlel§. an unS in Erfüllung ging: „freuet tnd) in

bem ^errn alle SlBege, unb abermal fage id), freuet eudj," unb

bap c§ un6 oon einer Seit jur anbern leidster geworben ijt, jebe

gügung ©otteä, wenn fte aud) unfern urfprünglidjen SBünfdjcn

nid)t entfpridjt, unb wir il)re S5ebeutung in bem großen Inbegriff

ber gottlidjen 2lbfid)ten aud) nid)t cinfe^en, t>o6) mit ber greube

ouf5une()men wiffen, weld)c bie grudit cine§ wa^rbaft djrijllidjen

QitbtU^ i\t. — Sa, m. ®el. , je met)r wir fo in bem 9?amen beö

J^errn beten, um bej!o beutlicber werben wir inne werben, bap au<^

üon biefcr Qiaht ber ©r^örung baä SGBort beä ^errn gilt: nidjt

gebe i<i) eucb, wie bie SBelt giebt. 2)enn bie 50?enfd)en, wenn wir

fte um etwa§ bitten, wollen fte ung gefällig fepn, fonnen nict)t

anbera, al§ an ben SSudjflaben unfercr 2Bünfd)e ftd) Ijalten, unb

wir bürfen xi)mn feinen SSorwurf madjen, wenn unö übel auä^

fd)ldgt, wa§ wir auf unfere SSitte üon i^mn erlangt i)ahen. ^ct

Sqzxx aber fielet über ben S5ud)ftaben, ber fo oft ein unüerjidnbigeö

«Prebigtcn IV. 24
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unb fc'lbjl nid)t üeifanbenea fallen i^, in ba§ J^cvj bcr ©einicjen.

@c fennt e§, unb \vd^, ba^ fic nid)t bag Stjvigc fudjen, fonbern

ba§ ©einige, bap fie nur nad^ feinem fKtid) unb beffen Söot)l trad^s

ten. ^aben fie nun biefe§ nid)t erfannt, fo giebt er i^nen md)t

ba§, wa§ fte unüevjldnbig au§gefprod>en, fonbern tt)a6 fie im ®runbe

eine6 treuen ^erjen» gemeint i)aUn. SBoUte nun Semanb fagen,

auf biefe Söeife gefdje^e alfo toä) nid)tä, aU \va^ oud) gefd)e{)en

fepn würbe ol)ne unfer ®zhzt, unb e6 gebe alfo feine @r{)orung:

tüie t{)örid)t unb furäftd)tig n)dre böö! S)enn ijl e§ n)o!^l moglid),

ba^ 2(Ueä in ber SSelt auf gleid)e SSeife gefd)el)en würbe, wenn e§

gläubige ©eelen giebt, bie im 9Zamen Sefu httm, unb auf bie

gleidje SBeife au<i), wenn eä feine fold)e gdbe? Unmoglid) wobl.

Unb foU t)a^ feine ^rborung fepn, wenn ber J^err, inbem er bas

in Erfüllung geben Idpt, wa^ aucb wir würben gewünfd^t i^ahtn,

wenn wir 2(Ue§ in feinem ßicbte §u erfennen üerm6d)ten, ftd) gu«

glcicb freunblid^ in unfer ^crj nieberfenft, unb ea mit ber fd)6nen

©abe ber grcube erfüllt, bie wir nicbt 'i)atkn empfangen fonnen,

wenn wir nicbt gebetet 1:)atkn in feinem Sf^amen? 2Bie foUtc benn

bieg nicbt bie wabrc unb bi»^"i^ifcbe ^rborung fet)n, anberä al$

bie SBelt giebt. ©o freuet eurf) benn feiner SSerbeifung, nid)t be*

vü^rt üon i)tn Zweifeln be§ Unglaubens, nid^t gefiort burd) bie

flctngldubigen SBorj^ellungen ber ©(^wadjen! S5etet, wo euer bc»

brdngteS ^erj eud^ baju treibt, ober wo bie frifcbe unb fr6l)licl)c

Siebe tud;) tai^n aufforbert, hckt immer unb o^ne Unterlaß in fei;

nem S^Zamcn, unb [i)x werbet nel)men, bap euregreube üollfommen

fev. 2(men.
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XXIX.

Uekr ba^ SSerlmtgen mäi Äenntnif i)on jener

Söelt xnxb md) ® entetnf(J)aft mit berfetkn»

9)1. a. gr., tt)ir 2(lle glauben aU (i\)xi^m , ta^ (Sott, unfer

^immlifcljer SSater, hmdi) bie ganje 3ietf)e (einer £)ffenbarun9en,

«?cld)e erfüllt Worten ijt, aB baä SBort %ki\d) wnrb unb unter

unä wo{)nte, l^inreldjenb geforgt l)abe für 2(üe§, xva^ unä not()i

wenbig ijl auf bem 2Bege beä Sebenä; wir QlaüUn, bap, wenn
wir nachfolgen ben guptapfen beffen, ber un§ öorangegangen i|!,

wir nimmer freier werben fonnen üon Mem, \va$ i>m 50Zenfdben

l^ier auf ©rben brüdt, unb nimmer reid)nd)er geniepen bie fcligc

greube an bem ^errn, bie unfer eigcnti)ümlid[)cä ®ut ij!; wir

glauben bieg 2(lle6: aber fo, ta^ wir nimmer Urfad)c l)abcn mit

Senem, ber nod) ein Äinb unb '2Cnfanger im ©lauben war, an^^

jurufen: „^err l)ilf meinem Unglauben!" S)enn \vk SSiele giebt

e§ nidjt, — boc^ v;>a^ fage id), — wie SBenige mag e§ wol)l

übcrl)aupt nur geben, weld)e tUn biefeg nid^tt, wenigjlen§ bi^wci*

len, anwanbelt — ba^.wir namlid? für ben ©runb unb ba§ Söcs

fcn unfereä ©laubeng eine anbere ®ewipl)eit begehren, al§ jene,

mit weld)er ber ©eifl S^ugnip giebt bem SBorte ©otteä in unferm

^erjen, eine anbere, al§ tbm bie !6|Ilid)e ^rfa^rung, aw§> weld)er

jener 2(po|lel beg ^evrn auärief: „^err bu ^afl SBorte be» ewigen

ßebcng, wol)in foUtcn wir gelten al§ ju bir?" — Unb unfer

wol^lmeinenber, aber nic^t immer thtn fe üerftdnblidjer unb grünb;

lidjer ßifer, baö, wa§ ung feiig macljt, audj benen flar ju ma*

4)en, unb wo moglid) fogar aufjubringen, beren ^erj jum redeten

©lauben an ben ^rlofer nod) nidjt vorbereitet unb gcfd)icft tjl, —
wie oft wünfd)t er nid)t, tt)nen anbere «Oiittel jur Ueberjeugung

barbieten ju fonnen, aB welche ber ^err fclbjl barreid)t, tnbem

e« fagt: SBer biefc 2e{)re tl)ut, ber wirb erfahren, ba^ ftc »on ©Ott

x% unb, tommt t)er ju mir, fo werbet i^r 3iui)t fmben für «ure

©eelen. Unb eben fo, m. g. gr., giebt c§ wo^l nid^t SBenigc,

btc, alö Ratten fte fd)on alle SJicfen beS 9Jeidjt^um§ ber gottlid()en

24 *
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©nabc erfiijü^ft, unb aU [et; i()ncn nuct) t»ev crnjJe ®enu^ bcr fi(|)

immer crncucmben grcube am SQtxxn unb aller ^errnd)fett, bic

fc^on je^t an un6 offenbart ifl, ju trenig, nad) nod) ^6l)erem

lireben, alä waä un§ burd) ba§ SBort ©ottcä auf9efd)loJTen ijl,

unb in feiner ®emeinf4)a[t 2lllen bargereidit vvirb, fo ba^ ftc, wir

fonnen e§ nic^t anber§ au^brucfen, burcl) i^r SSerlangen nad) fer-

nen nnb fremben ©ütern, nad) getfligen ©enüffen fotüo^l, alä nad)

(grfenntniffen, bte in bem SSereid) unfereS irbifd)en 2eben§ nit|)t

liegen, ba§ SSort be§ (^rlofcrä ber llntt)al)r^eit geilen wollen, bap,

wer 5U il)m fommt, itnb au§ feinem Äuell nur immer fd)6pfen

will, feinen ^urj! leiben werbe. £>aran , m. 9. Sr., erinnert un§

unfev heutiges ©onntag^eoangelium.

Zcxt, HU^ 16, 19— 31,

(56 war aber ein reid)er SSlann, ber fleibetc ftd) mit^ur^ur

unb fojilidjer ßeinwanb, unb lebte alle ^age ^errlid) unb in

greuben. @§ war aber ein 2lrmer, mit S^lamen gajaruä, ber

lag üor feiner 3^l)üre üoUer (Sd)wdren, unb begel)rte, ftd) ju

fattigcn üon ben S5rofamen, bie oon be§ 9fJeid)en 5^ifd)e ftclen.

2)od) famen bie ^unbc unb ledten i()m feine Webwaren. @§

begab fid), bap ber 2(rme |iarb, unb warb getragen üon ben

Engeln in 2lbral)am§ <Sd)oop. ^er 9?eid)e aber jtarb aud) unb

warb begraben. 2C16 er nun in ber ^olle unb in ber £lual

war, l)ub er feine 2lugen auf, unb fal^ 2lbral)am t)on ferne unb

Sajarum in feinem @d)oof, rief unb fprad): SSater Zhxa\)am,

erbarme bid) mein, unb fenbe ßajarum, bafi er ba§ 2leufier|!e

feines gins^'^^ i"'^ SBaffcr tauche unb fül^le meine Sunge, benn

id) leibe ^ein in biefer flamme, Zhxa^am aber f^rad): ge^

ben!e <3of)n, bap bu bein ®ute6 empfangen l)afi in beinern

ßeben , unb ßa^aruä bagegen '{)at SSofea empfangen. iJlun aber

wirb er getroftet, unb bu wirft gepeiniget. Unb über ba§ 2(lle6

ift 5Wifd)en un§ unb Cüä) eine gro^e Äluft befeffiget, t)a^, bic

ba wollten üon l)inncn l)inabfa{)ren §u eud), fonnen nidbt, unb

auö:) nid^t üon bannen ju un§ l^erüberfal^ren. ^a fprad) er:

fo bitte id) bid), SSater, bap bu it)n fenbeft in meinet SSaterS

^au6: benn id) l)abc nod) fünf S3rüber, i>a^ er i^nen bcgeugc,

auf bafi fte nid)t aud) fommen an biefen Drt ber dual. 2(bras

^am fprad) ju ii)m: fte l)abcn «JJJofen unb bic ^xopf)ttm, lap

fie biefclbigen boren, ©r aber fprad) : nein , SSater 2lbral)am,

fonbern fo Semanb von ben ^lobten ju it)nen ginge, fo würben
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fte S3u^c Ü)\in. Qx aber fpradj: \)bxcn [ic SWofen unbtie^ro;

\));)tkn mä)t, fo werben fie ciud) ntdjt glauben, ob Seniant» üon

t>m 5i!obten auferjlanbc.

@§ ifl namlirf), m. g. gr., ba§ ^nbc be§ ücrlefenen Zh
fd)nitte§ ber ©djrift , weldjeg in genauem 3ufammenl)angc |lel)t mit

bem, wa0 Wi) t>or()er gefugt l^abc, iä) meine jene S3tttc bc§ reidjen

?0?anne6, bap 7ihxai)am ben Sajaru^ fenben m6d)te in feineä SSas

ter§ ^au§ ju feinen S3rübern, bamit fie S3upe tI>Uen, unb nid;t

aufi) famenan ben ^rt ber ^ual. ^enn bic ^unbe üon' bcr on;

bern SBelt unb t>lt unmittelbare ©emeinfdjaft mit berfelben, weldje

bcr reidje 9)?ann feinen S3rübern üerfdjaffen wollte, ijl nidjt nur

felbjl eine foldje über unfern Sßtxüä) f)inau§gel)enbe ©rfenntnip unb

@inft4)t, nadj ber bcnnod) ein groper Zt)t\l ber 9)?enfd)en jlrebt,

aB ob fte an ben geifligen ©iitern be6 9ietcl?e6 ©otteg auf bicfer

(5rbe nid)t genug Ratten; fonbern fo wie ber reid)e 9}?ann feinen

S3rübcrn oorjüglicl) be^wegen biefe ©emeinfdjaft wünfdjte, bamit

fte i()nen ein ©runb würbe, S5upe ju tf)un, weil namtid) bie na-

türlid)en 2(ufforberungen baju hzi iljnen nidjt anfd)lugcn, fo ijl e§

audi) thcn irgenb ein SBinf unb Seicl^en öuS ber anbern SBclt,

worauf unfidjere ©emütljer am ßiebften i^ren ©lauben grünben

m6d)ten, wenn il)r ^erj auf bem gewofjnlicben SBege nicl)t fefl

werben will. S)arum mup e§ unä merfwürbig feijn, ba^ in bicfer

©rjd^tung ber J^err burdb bie 2(ntwort beS lihxa\)am jebem foldjcr

SBünfd^e bic Erfüllung ganjlid) üerfagt. 3)cnn zUn bicfer "KnU

wort wegen, welctje er bem reid)en Spanne burd) ben 2Ibra^fim

crtl)eilen Idpt, fann woljl 9liemanb glauben, al§ i)abt ber ^err

in feiner ^rjd^lung fclbj! eine fold)e Äunbc üon jener SBelt nie;

berlcgen wollen, wie wir fie anberwdrt§l)er l^icnicben nid)t 1;)abm

fonnten. §Sielmel)r wenn er ben gajaruS im <5d;ooßc ^bral;am6

liegen Idft, ben rcicben SJ?ann aber unertrdglidjc ®(ut fütjlen an

bem Drtc bcr £lual: fo rebet er, unb gewig mit 9ied)t, ba bieg

für ben eigentlidjcn Bwccf feiner ßcl)rerbid)tung nur eine 9^ebens

fad)e war, üon jener SBelt in ben 2(uSbrücfen, weldjc unter feis

nen ßeitgcnoffcn gewo^nlid) waren. Unb eben bamit 9'?iemanb

glauben modbte, er l)aht burc^ ben ©ebraud), ben er baüon mad)t,

jene 2tu§brü(fe ju einer richtigen unb bejUimmten SSefcbreibung er*

Ijeben wollen: fo fügt er am @d)luffc au§ bem SKunbc be§ 2(bras

^am biefe S5elel)rung Ijinju: ba^ jebe genaue Äunbe üon jener
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SSelt eben fo gut öB ictc f(d)erc unb geordnete ©cmeinfdjflft mit

terfelben una üon ©Ott üerfagt fev).

Unb eben blefe6 ijl bcr ©egenjlanb, ben id) l^cutc au§ 2(n*

tettung unfereg ßüangelium^ eurer näheren anbddjtigen SSctradj^

tung vorlege, bamit wir un§ barüber beru{)igen lernen, bap wir

un6 \)\zx ot)ne nd()erc Äenntnip t>on jener SBelt unb

o()ne ©emeinfcbaft mit benen, bie unö bort{)in üorftn^

gegangen finb, bcl)elfen foUen. ^a aber ber ^rlofer in

feiner Srjdblung nur eine üon Un Urfad^en angicbt, wept)alb tbin

biefeg SSerfagte gewünfc^t wirb, ndmlid) bamit bie SKenfcben, ges

warnt unb bele{)rt burd^ biejenigen, bie au6 biefem ßeben [d^on

obgefd)ieben ftnb, bej!o e^er SSufc tbun: fo laft un§ suerjl er«

wagen, \)a^ c0 au^er ber angeführten anberc bejfer begrünbete Ur»

fad[)en ju jenem SBunfd^e für un6 nidjt giebt; unb bann 5 weis

tcn6, ha^ wir un§> auä) in 2(bftd)t auf bie einjige, \?onber in ber

(5r5d{)lung be6 ©rloferS bie SfJebe ijlt, bei bemjenigen, wa^ erfelbft

bem 2Cbrat)am in ben 9Kunb legt, tJoEfommen berut)igen f6nnen.

1. SSa§ nun baö @rjlc betrifft, ba^ eS anbere ©rünbe, mä)

einer naiveren Äenntnif üon jener Söclt unb einer unmittelbaren

©emeinfc^aft mit berfelben 5U l^reben, alg ben in ber ©r§dl)lung be§

@rl6fer§ angeführten, gar nid)t geben fann : fo werben beren freilid)

mebrcre unb üorndmlid() breie angefül>rt, weldje wir mit einanber

beleud)ten wollen.

2)er er|!e ij! ber: ba^ ber menfd)licben ©eele ein nid)t ju

löfdjenber, unb in feine ©renjen einjufc^lie^enber 3:)ur|lt nac^ ©r?

fenntni^ eingepflanzt fet), für weldjen alfo biefe ^rbe mit 2(llem,

toa^ fie cnt^dlt, ein üiel ju befdjrdnfter ©egenfianb fet), an bem

er feine S5efriebigung nid)t finben fonne. <Sonbern wie fd)on bem

leiblichen TCuge burcb baä ja^llofe ^eer be§ ^immeB, weldjeä fid)

üor if)m ausbreitet, bie 2(u§ficl)t weit über bie @rbe l)inau6 croffs

net fei) : fo jlrebe natürli^ auö) baä 2fuge beä ®eifte§, in alle oer*

borgenen S5unber bi"cii^5wi'nngen. — ®ewi^, m. g. %., wollen

wir biefem eblen S^riebe, ben ©ott bem menfcl)lid)en @ei|!e eingc»

ipflanjt l)at, unb ber beffen l)6{)eren Urfprung fo bcutlid) bezeugt,

feine willfül)rlid)en ©renken jlciJen! SSielmeljr mag er fid) überall

t>crfud)en, unb foweit bringen, al6 er nur fann; aber fd)werlid)

wirb er weit fommen, wenn er bie ©rbe, welche i^m jundd^fi ans

gcwiefen ijl, gering aä)Ut ^enn aucb l)ier gilt: bap wer über

ba§ Sßenige nid)t treu gewefen, aud) gewip nicbt über 5D?el)rcre§

gefegt wirb. SQahtn wir nun etwa fd)on 2llle§ crfd)6pft, toa^ bie
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(5rbc iin§ bnvbtetct, fo bnf? e» nict>t§ i]! mit allen Ä(agcn über

btc ütelen unaufgcfd)lof["enen dlatl^\d, bic fid) un§ Aufbringen? £)ber

foUtcn bie irbifd;cn ©egenllanbe ju gering fe^n, imb nicijt ber

ÜRü^c wertl)? SBa^rlid), ircnn )vir l^ier nid^t üon ben Sßerfcn

jum 2ßer!mei(ler aufjuflcigcn wijjen, ttjenn wir nidjt an biefer

©c^opfung, unter unb über irelclje wir gefegt ftnb, feine ewige

Äraft unb ®ott()eit erfennen: fo werben wir fie and) nidjt ftnbcn,

unb wenn wir bie S(üge( ber 9}?orgenrüt(;e ne()men fonntcn. Sßun;

berbar fc^afenb unb gefe^mapig weife er^altenb, offenbart fid) ©Ott

überall in feinen SBerfcn, unii bie liefen fcineS SöefenS, bie bod)

ba§ Ic^te 3iel aller menfd)lid)en (5rtenntni§ ftnb, werben un^ we»

ber flarer nod) inniger aufgefd)(offen burd) ba§ gerne al§ burd) ta^

SRaljt. Snbeffen ba§ bleibt gewip, unb Seber inuf eä jugebcn, ba^

unfere @rbe nid)t abgefonbert für fid) allein be|le{)t mitten in jenem

unenblid)en 9J?ecre oon SBeltcn, fonbern ba§ 2llle§ mannid^faltig auf

ftc einfliegt, unb fid) in ii)x abbrüdt, unb bap wir alfo, wenn aud) nur

um fie felbfl red)t ju erFennen unb ju burd)bringen, banacl) ftrebcn

muffen, wo moglid) aud) ba§ gernfle, wa^ noi^ einen ©influfj auf

fie l^aben fann, ju üerfte()en. SQBo^lan, biefe 3iid)tung \)at aud^ oon

\ti)tx ber menfd)lid)e a5er|!anb genommen, unb wir wollen il)n barum

nid)t tabeln, fonbern loben. Smmer^in fet) ba6 bewaffnete 2(uge

beS 9'laturforfd)er6 eben fo fleißig auf bie fernen uncrmcplid)en 2Belt;

forijper gerichtet, al§ auf bie bewunbernSwürbigen feinftcn SSer^wei*

gungen ber irbifd^en Goebilbe! 2lber wa^ wir auf biefem SBege

jemals erreid)en fonnen,. ba6 wirb bodb nie jene üorwi^ige SSegierbc

befriebigen fonnen. 2!)enn jebe auf biefem natürlid)en SBege von

bem 3ufammenl)ang mit unferer ©rbe auäget)enbe ßrlenntnig aud)

be§ 2lllerfernften wirb immer eine (grfentnip unferer SBelt, biefer

SBelt, bie fic^ un§ auf folc^c Sßeife erweitert, md)t aber eine @r-

fcnntnig jener Söelt. "Und) will biefe langfame, aber fidjere, gort:

fd)reitung, biefer natürlid)e, aber gcfe^mä^ige, ©rwerb ber Ungebulb

jener f)odbfliegenben ®emütt)er md)t genügen, ©onbern fie meinen,

weil wir bod) bie ©renken be§ einfluffe§ ferner 2Belten auf bie

unfrige nic^t mit unferm \d)xvad)zn SSerflanbe abmeffen fonnen, fo

bleibe cä bod) moglid), unb barauf tUn füllten wir laufd)en, unb

c§ auf alle SSSeife üon unferer «Seite begünftigcn, ba§ bie S3ewo^s

ner ferner SBelten unä unmittelbar gegenwärtig, ober wir im ©eific

ju i^ncn cntrüdt werben fonnten, unb bag fo, burd; aufserorbent;

lid^c ©emütl^äjujiänbe, burd) leife 2ll)nungen unb f[üd)tige ^rfdbei=

nungen entbedt werben fonnte, xoa^ auf bem 2Bege ber natürlichen
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gorfd)un9 nod) lange, \?{cHeid)t immer ein ®c{)eimni^ würbe gebtie*

ben fetjn. ©d)on t?on lllttx^ t)cr ij! biefe ©pradjc ^aufig gebort

TOorben, unb fte Id^t fic^ toon Beit 5« 3eit wieber üernef)men. 2(bcr

wa§ foHen wir ba§u fagen? ^auluS fagt üon ftd) fclbjl, er fev)

entjüift worben in'S ^araoieö; aber er fagt an^, er i)aht unaua«

fpred)li(^e unb unmittljeilbare S^inge oernommen, unb er \)at ben

©laubigen feine ^enntni^ baoon juvücfgelajjen. @o möge benn,

wem fclbfl etwag 2Cet)nlid)e6 begegnet, wo^l jufel^en, wa^ er baüon

^aU, auf feine SBeife aber feiner Dffenbarungen fic^ überleben,

fonbern, wenn er minber jurücffjaltenb ijl, al§ ^auluö, bann ft4)

bemütbig gefallen laffen, wenn ber ©ine fie annimmt, unb ber "Kru

bere fte verwirft. S5eibe§ ijl eine gleiche menfcblicbe flUeinung;

aber eine Äenntnip wn jener SBelt erbalten wir auä;) auf biefc

SBeife nic^t eber, al6 biä wir (inö:) bie2(rt begreifen, wie wir baju

gcfommen ftnb, unb bann ifl 2lnbern iia^ Uebernatürlicbe natürlidb

geworben. Unb ber reiche Wlann, wenn e§ i^m gelungen wdrc^

btn SajaruS jurücfjufenben in fcineö SSater^ ^au^, unb biefer

bdttc feinen S5rübern erjdblt, wie ba§ ^arabie§ befd:)affen fet), unb

wie ber Drt ber £lual unb bie Äluft jwifdjen S3eiben, ja audb

überbie§ nodb 2(lle§, wa^ er, bap iä) fo fage, unterwege§ gefd^aut

\)attt üon ber wunberüollen @db6:pfung ®otte§: 'i)attt er wol)l jür;

nen fonnen, wenn biefem 2Cbgefanbten ber ^im geglaubt \)attt unb

ber 2(nbere nid)t? @ewi^ nid)t, ba wir eben fo wenig bie ©rens

Jen ber ©elbfttdufdbung be§ SBabnc» unb be» S5efruge§ gemeffen

baben, al§ \)a^ ©ebiet ber üerborgcnen SBabrbeit. 2öaö für Ur«

facbc tonnten wir alfo b^ben, eine folcbe (grfenntnip ju wünfcben,

ba wir wcber ein fid)ere§ SOZittel l)aben, auf biefem ©ebiet iik

SBabrbeit r»om Srrtbume ju unterfcbeiben , nocb (htn bepb^lb eine

fiebere Siegel für ben ©ebraucb folcber SBabrbeit? — 2lllein worauf

jener ungeregelte SBunfd) am 5!JJeijien gebt, ta^ ift nidjt fowol

bie ßrfenntni^ üon ber natürlidben SSefcbaffenbeit frember ©egem

ben ber gottlidben ©cbopfung, fonbern oorndmlid) eine anbcre ©cs

meinfcbaft beo ©efcbo^fed mit bem ©cbo^fer mocbten fte fennen,

unb alfo audi) gewiffermapen tbeilen, fep e§ nun bie, weldjer ftd)

anberc SBefen erfreuen, ober bie, beren wir un§ feibft bereinjl wers

ben ju erfreuen b^^ben. Unb biefe^ üorjüglid) muffen wir tabeln,

ol§ eine flrdflicbe Ungenügfamfeit unb Ungebulb. Un6 ift al§ ba§

3iel unfereg bieftgen gebend »orgebatten, ©in§ ju werben mit

ßb^ij^o, ober felbft ein§ mit bem SSater. Unb wir wiffen, ba^

wir tdglid) nod) ju flreiten b^ben gegen ba^icnige, wa^ unö üon
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\i)m trennen will, ©ollen wir nun, aU ob wir bic Su|! an bie*

fem Äom^f unb ben @efd)mö(f ein bem greife beffetben üerloren

l)ättin, iüficrn fcpn, ju erfa()rcn, in weldjcr ©emeinfcbaft mit (§ott

fold)e SOBefcn flehen, bie tUva bie ©ünbe nid)t gefojlct i)ahtn, ober

bte mit einem geibe nid)t bejlanbig umgeben, ober t)k irgenbwic

bcr ßrlofung nid)t bebürftig, unb auper bem ©ebiet berfelben gcs

jleHt finb? S5Sa§ aber unfere eigene fünftige ©emcinfd^aft mit

©Ott betrifft, fo fagt ber 2Cpoflel be§ ^crrn auäbrücflicb : ea ijl

nodb nicbt erfdbienen, voa^ wir fepn werben. S^aöwiffen wir aber,

ba^, um eä ju erreictjen, wir üor bem SStjronc bcä ©r(6fer§ crfdjeis

nen muffen in bem weisen bleibe cineS guten (Sewiffenä, in 2(bs

f:d)t auf bie ©emeinfdjaft mit (Sott, welche un§ i)kx ijl bargeboten

worben. ©o bürfen wir alfo nie aufboren, banad) ju forfdben,

wie weit ber üon 6{)rij!o erlofle unb befreite menfd)lid)e ©eijl eS

I)ier barin bringen fann, @ott immer in ftd) felbfl gegenwärtig ju

baben, üor feinen 2tugen ju wanbeln, unb ZUt^ ju feiner @bf«

ju tbun.

£)iefe§ aber fübrt mid) auf ben ^weiten, üieneid)t beffer ju

entfcbulbigenben SSorwanb für biefen fo gewo^nlicben SÖßunfcb be§

menfd)lid)en ^er^enS. SSiele üon benen, bie i^n in fid) b^gen, würs

ben namlid) fagen: fie wünfd)ten nämlid) au§ jener SBelt eben biefe6,

in welcber ©emeinfdjaft mit ®ott unb unter einanber wir ÜKen*

fcben in berfelben fteben werben, ni(^t ibrer felbft wegen; fonbern

feitbem ibr liebenbeg ^erj üerwunbct fei; burd) iitn Sob berer, bie

tbnen bie Xi:)t\itx^m wa-ren in biefem 2:thtn, unb ba§ jlebc bod)

früber ober fpater Sebem beüor, ber eä nod) nidjt crfabren b^bc,

feitbem fetj jeneä SSerlangen erwacht, unb fte fonnten fidb nicbt, wie

fonfl, mit allgemeinen SSerbeipungen unb unbej^immten 2fugfid)ten

begnügen. 2(uf bem gew6bnlid)en SOBege aber fei) nicbt mebr ju

erwarten, barum bingen fie fidb "lit inniger ©ebnfucbt an jebe audb

entfernte 9)?6glicbFeit, be§ ©ro^ern, beffen ibr ^erj bebarf, auf

einem auferorbentlidben SOBege tbeilbaft ju werben. 3«, bie§ fcbeint

ein SBBunfd) ju fepn, m. g. %., üon bem wobl nidjt leicbt tin ges

füblüoUeS ©emütb ganj frei bleiben fonne in biefem Seben. Unb

bennodb, wenn er gered)t wäre: würbe nidjt ber ©rlofer, inbem er

un§ ^kt fo beftimmt alle Hoffnung auf eine foldje @emeinfd;aft

mit jener SGBelt, burdb welcbe allein auä) nur bie gewünfcbte ©rfennts

ni^ berfelben entfleben fann, abfcbneibet, unb fo beutlicb 'i)ttau$i

fagt, e§ gebe feine ©enbung ber S^obten ju ben ßebenben, würbe

er nicbt in 9?üc!ficbt auf biefen SBunfcl) ber Siebe ein befonbereä
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Sßovt bcr Uebtcld)cn S5elcf)rung liinjugefugt l)aben? @en)i^ n)oi)l^

aber er 1:)at c§ eben te^(}alb ntdbt für notbig befunbcn, fonbern unS

nur an unä felbjl gewiefen, weil n?tr bei näherer SSetrad^tung leidbt

fi'nben fonnen, bap auä) btefe§ tbortc^t gerebet war. SBenn bic

Erfüllung eine§ foldjen S5unfd)eä etit»a§ «Seltene^ bliebe, fo ba^

nur SBcnige unmittelbar, alle Ucbrigen aber nur burd) iim ®lau=

htn an Sene, ju einer näheren Äenntnif 'oon bem 3u|!anbc unter

2(bgefcbiebenen gelangen Bunten: würbe bann wol)l ber @d)auer,

ber fid) unferer jebegmal bemadbtigen mü^tc bei einer folcben dx'-

fdl)einung, un§ ju einem nur irgcnb ruhigen ©enuffe berfelben forn^

rmn laffen? würbe jeber, [ei; eä nun überfipannte ober betäubte,

immer bod) ungew6l)nli4)e unb unruhige, 3u{lanb ber ©cele, wie

eine foldb^ Ueberrafcbung i^n hervorbringt, wenn aud) nur allmdb-

lig, bod) ebe eine fold)?- (5rfd)einung üon bir yerfcbwanbe, nodb

übergeben ju einem flaren unb beliimmten SSewuptfc^n , weld)e§

wir für un§ felbj^ fefibalten fonnten, unb welcbe6 unä ©lauben

bei Zubern üerfd)affcn würbe? Unb bod) muffen unoermeiblid) m<i)

bei Sebem felbft Sweifel entpteben über feine eigenen ©rfabrungcn,

wenn er wenig ober gar feinen ©lauben fdnbe hd 2fnbern! Söenn

e§ alfo i)k^n fein gro^ereä SSertrauen giebt, aB ia§>, weld)e0 ftd^

alle ^rjdblungen folcben Snl)alt§ bi§ je^t );)ahtn §u üerfd)affen ge«

wu^t: fo f^ahtn wir aud^ gewip fein ditäjt, bie Erfüllung biefeg

S55unfd)e§ ju erwarten, konnten wir unä aber ernfiböfter SBeife

benfen, eine fold)e ©emeinfdjaft mit iener SBelt fonnte fo b^uf^S

fet)n, wie \)a§> Sebürfnip felbft ijl, fo ta^ ber ©laube baran einem

Scben fo ju fagen in bie ^ani fdme, unb bie Äluft nicbt nur

lcid)t ju überfpringen, fonbern gleidbfam fd)on ausgefüllt wdrc,

weld)e fonjlt 5wifd)en biefer nnt) jener Söelt i|!: wie wunberbar

jerriffen unb burcbfd)nittcn müpte bann unfer irbifd)eä 2;zhzn fein,

unb aEe feine Sugen gleicbfam gelofl. S^arum, fo 1:)üii$ unä iebe6

SSerlangen ber reinen Siebe aud) i|!, werben wir bod) biefem 3Bunfd)e

bie Slügel befd^neiben, unb geileren muffen, ba^ wir feinen ©runb

Ibaben, bie ©renken unferer SSSelt anberä gcjledt ju fe^en, als ©ott

fte georbnet i)at. X)ai)tx, xoaä un§ felbji betrifft, m. g. §., wollen

wir un§ an baS freunblid)e 2lnbcn!en, an bic geiftige, aber natura

lidbe ©inwirfung unferer 2£bgefd;iebenen auf unfere ©eele Ijaittn,

bie uns ^Uen von ibnen in bem 9)?a^e, als fie unS lieb unb wertb

gewefen ftnb, jurüdbleibt. 2)enn fo lange ber, ber üon unS ge*

fd)ieben ifi, nod) nid)t üergeffen ifl, fo lange bauert a\x(i) fort feine

lebenbige SSSirfung auf unfere (Seele, fo lange leitet, warnt, ergebt



379

un§ fein 2Cnbenfcn, fo lange erquidft un6 bie (Erinnerung an taä,

wal er un§ war, aU er anfärben mit un§ wanbelte, iinb fo lange

i|t er unä nod) nid)t genommen, fonbern wir befi^en \i)n nod), imb

gewip ml Ijerrlic^e §rüd)te biefeö 3ufammenl)ange§ mit unferen

SSorangegangcnen i)ahm wir alle aufzuzeigen. 2Baä aber fte felbfl

betrifft, bie ©efc^iebencn, o m. g. g., fo ^aben wir ja ein tbeureä

SBort ber SSerl)ei^ung, fraftiger alS irgenb eine üorübergcbenbe ©r*

fd)einung eä fepn fonnte, lebenbiger burd? feinen ganzen ßufammens

Ijang mit unferm innerften geiftigen geben, alä irgenb ctwaä, WöS

v>or unfcre (Sinne treten fonnte, id) meine bie l)errlid)e S5erl)el^ung

be§ ßrl6fer§: wo iö) bin, ba foü mein 2)iener aud) fepn. S55eld)e

gropere @id)crbeit konnten wir woljl begehren, als ein SGBort be§

J^crrn felbft; unb wa^ fonnten wirwo^l lieber wiffen wollen, wenn

un6 biefeS gewip ift, baf biejenigen, bie bier mit ifjm üereint gcs

wefen finb, au6) bort noc^ üiel weniger üon i^m fonnen getrennt

werben, ba er fd)en üon biefer unferer unüollfommnen irbifd)en

SSereinigung mit il)m fagt, ta^ Ulm SSla(i)t ber ^oUe fie jemals

jerreipen !6nne.

Unb nun, m. g. g., ifl auper bem ©runbe ju einem fold)cn

SBBunfd), ben ber ^rlofer felbjt beljanbelt, nur nodb einer übrig,

ober fd)on an fid) felbfl fd)wdd)er, aB bie bisherigen, — ndmlid)

bie S^rübfale unb SBiberwdrtig!eiten biefeS ßebenS. 2!5enn biefc

bringen unS bisweilen ben SSSunfd) ah, bap bie ^errlicbfeit beS

fünftigen unS möge ndber treten. ^aS gefrdnfte ^erj, weldjeS fid^

an baSSQSort bdlt*), ba^ bießeiben biefer 3eit nicbt wertb finb ber

^errlid^feit, bie an unS foU offenbaret werben, o c§ wünfi^t, wenn

e§ firf) am tiefj^en jerrriffen fü^lt üon ben ©djmerjen biefeS man?

nid)faltig bewegten ßebenS, eS wünfd)t Jene t>erl)cipene ^errlid)feit

ju fdjauen, um befio leicb^e»^ Mem ju entfagcn, roa^ 2(nbcre "Km

mutbigeS unb ©rfreulictjeS genießen. X)o<i) biefeS follte icb wobl

üor gläubigen ßl)riften gar nid)t einmal erwähnt l)aUn. 25entt

ber 2(po|lel i)at jencS SßSort gar nidi't gefagt, bamit wir unS ein

dupereS S5ilb biefer «^errlidjfeit mad)en füllten, weld)e§ and) bie

anmutt)igjien irbifd)en Silber übcrgldnje; fonbern er rebet t>on \t)v,

als üon einem innern SSewuptfepn , weld;eS burdb alle Reiben ber

(Erbe Feinen 2(bjug erfal)ren fonne. 2Bie fonnten wir aber ba^^n

fommen, unS über bie geiben biefeS SebenS mit ber fünftigen ^err*

li4)feit ju troften, ba ja bod) 2llleS, waS ben ©Idubigen in biefem

•) 3Jöm. 8, 18.
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Seben freute madjt, öuc^ eben fo gut genojTen «werben Um, ol)m

an jener «^crrticbfeit einen 2(bbrucb ju erfahren. SBimfdjen m\
ober befl}Qlb biefelbe fd)on bier nuf irgenb eine ^(rt ju fdjauen,

bamit bie 3;rübfale biefer 3ett un§ nicbt üon bem SBege abloden^

bcr bortbin fübrt: fo la^t m§> bcbenfen, bap wir ^ierju !cineg

5i:rojle6 bebürfen foKen, Unn wir i)aben feine önberc Znmi^m^
üon unferm ^errn felbfi, aU bie, bap wir unfer Äreu^ öuf un6

nehmen follen, unb ibm nacbfolgen. ^e^wegen foUcn wir ea auf

un§ nehmen, weit wir nicbt üon ibm (äffen fonnen, weil wir immer

öuf6 9leiie angezogen werben oon \>tm SBorte feiner Sßeiäbeit unb
üon feiner geijligen S^iäbe, weil bie unüerbrucblicbe ^kU ju tl)m

unfer ()6cbj^e§ ®ut ift, unb wir alfo aucb feiner wertb bleiben

muffen, bamit er nie aufl)6re, un§ auf. unb anjunel^men. SBo

foUte id) Eingeben, wenn id) von bir wicbe, bu allein \)(i\t SÖortc

bc§ ewigen Sebcna! 2(uf er biefer 2rufforberung jum treuen 2(u6s

l)arren, bie fdjon t)on felbj^ um fo bringenber wirb, je mebr wir

uns üon an'otxn (Seiten üerlaffcn füblen, auper biefer nocb einer

anbern bebürfen, bag ij! eine ©cbwacbbeit/ bie wir n\ä)t ipflegen

unb ibr nadbgcben follen, fonbern weldje überwunben werben mu^.
2Cucb wei^ ber grope 2(poftel, welcber jenes SBort gef^rocben f)at,

nicbtS oon einem folcben (^ebraurbe bcpben, als ob ein auferor«

bentlictjer SSlid in jene J^errlicbfeit unS gum 5i:ro|l gereicben follte

unter ben SßSiberwartigfeiten beS gebenS. 2)enn ibm warb tin

fold)er S3li(f, baf er in einer ©tunbe ber S5egeifterung entjücft

warb in'S ^arabieS; aUün er beliebt baS nidjt auf irgenb befom

bere geiben, unter tKnm er bamalS erliegen wollte. SBobl aber

fagt er gan§ im ©egentbeil, eS fet) ibm ein befonbereS ^Mttn miU
gegeben, wie eS fcbeint, jur Begleitung burcb einen großen Z^til

feines SebenS, bamit er ficb jener ^oi)in SDffenbarungen nicbt über^

I)ebc. Unb inbem er biefeS Seiben auf eine SBeife befdjreibt, wclcbe

baS innigjle sJHitgefübl aufregt: fagt er nicbt, bap er ftd) barüber

trofte mit ber fünftigen ^errlidjfeit; nodb aucb befam er auf fein

(^tUt eine folcbei2(nweifung üon £)ben, fonbern nur tk: „gap bir an

meiner ©nabe genügen, benn meine Äraft ift in itn ©cbwadjen

mdcbtig." £)aS war baS 2öort, welcbeS als zin Sßort beS ^crrn

in ber ©eele beS 2(po|^elS ertonte, bie oorjüglid^) i)z^i)alh üon jenem

uns unbefannten Seiben fo tief gebeugt warb, weil cS ibn in ber freu*

bigen SSerfünbigung beS ^oangeliumS bi"berte; mt) biefeS «iöort

\)at il)n für bit ganje 3eit feines SebenS aufgerid^tet. SGBenn nun,

m. g. g., felbfi m 2Cpo(lel, ber wirflid) 2(u0erorbentlid)eS unb
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Uebcrirbifc^eö in feinem ithcn crfa()rcn, imb einen <Btvai)l jener

^errli4)!eit aufgefaßt i)atk, ober t)te{me()r — benn 2Ceu^erlid)eä,

wie eä fd)eint, war i^m bamal6 nid^tä erfd)ienen — bem ba§ in*

nere 2(uge für biefelbe war geöffnet gewefen in einer <5tunbe ents

jücfter Segeiflerung — bod) fobalb ea barauf önfam, fid) mit bem

irbifc^)en geben, wie ®ott e» aud) gcorbnct I)ötte, au^jugleicben

unb bie (Scbmerjcn beffelben ju linbern, burd) bie (Stimme @otte»

in feinem Innern weber öuf jene befonbere ^rfai)rung jurüdgewic;

fen würbe, um in ber SSergcgenwurtigung berfelben feinen Stroj!

ju ftnben, nod) eine S3er()eipung befam, t>ü^ fid) ju feiner <5d)flbs

lo§f)a(tung unb S5erut)igung 2(e^nlid)eS üon 3eit gU 3eit wieber*

t)oIcn werbe, fonbern aud) er nur angewiefen warb, fid) ön ber

g6ttlid)en ©nabe genügen ju (äffen: wie foUten nic^t wir %Ut l)kxi

au§ lernen un§ befd^eiben, unb nid^t wegen ber Reiben, bie au^

ber £)rbnung biefe6 gebend I)eroorget)en, 2fnf^rüd^c mad)en, wddi)^

biefe IDrbnung überfteigen! wie foUtcn nid)t oud) wir Zxo^ unb

S3eru^igung genug in ber S)rbnung be§ J^eiB ftnben, na(i) xt>tlö)cx

wir eben fo gut in ben Seiben, a(§ unter ben greuben biefeö 2es

bcn§, wenn nid^t unter jenen nod) jldrfer unb erijebenber, bie Qx-

faf)rung mad)en fonnen üon ber gottüdjen ®nabe, beren Äraft in

titn (Qfi)waä)zn mddjtig ifi, unb burd) weldbe wir aud) i){tx fdjon

oi)ne alle ©ntljüUung einer fünftigen J^errlid)!eit ba§ ewige 2;tUn

im ©tauben wirflid) i)ahtn, inbem wir burd) ßbnfium Äinber

©otteS unb ©enoffen feinet 9?eid)eg geworben ftnb.

Unb nun, nad)bem.wir alleä Uebrige befeitiget, la^tun^auä)

II. biefen SQSunfd) nad) bele{)renber ©emeinfd)aft mit jener

SGBett fo begrünbet betrad)ten, wie er in ber (^rjäbtung beö @rl6*

fer§ felbjl üorfommt, ndmlid) um 2(nbere auf t)tn SSeg be§ gebend

1 Ijinjuweifen. «Senbe i^n, fprad) jener SSerj^orbene, in t)a^ Sgau^

meinet SSaterä ju meinen SSrübern, bap er i^nen bezeuge, auf bap fte

nid)t oudb fommen an biefen S)rt beriüual; benn wenn ßiner üon

ben Äobten ju if)nen ginge, fo würben fie SBupe t()un. &iwi^ fann

biefer Sßunfd), fo gefaxt, aud) unö nidjt fremb fepn. 3e tiefer

un§ oft baä ©efül)l ergreift, ba^ nod) fo oiele, fclbf! üon benen,

weld)e (5()ri(len ^ei^en, bie ©nabc ©otteä in (5bnjio bod) eigentlid)

gering ad)ten, unb fte tro^ig oon fid) ju flogen fd)einen; je fd)merjs

lid)er wir oft inne werben, wie 2(Ue§, waa wir felbfl oerfud)en, um
burci) SÖBort unb X^at ben ©amen bea g6ttlid)en SBorteS in bie

^erjen ju jlreuen, unb ba§ Silb eineä gottgefälligen ßebena ben

«ÜJenfdien oor 2(ugen ju jlcUen, feinen Erfolg jurüdldpt in nod)
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ocrjlocften ©emütljcrn, unb fte faum für einen ^(ugenbliif nac^benfs

lid; mad)t, tt?ic fie üielmel)v ungcvüijrt fortgeben in i()rer fleifd)lic^cn

@id)erl)eit: beflo naturUdjer i|lt e§ un6, in ben SÖBunfd) be§ rei^jen

9Äönne§ cinjuflimmen, ber felbjl wie feine SSrüber ein folrljcr ge*

wefcn war, unb in einer Zxt üon SSerjweiflung benfen wir wie

er: wenn ©iner fommen wollte öu6 jener SBelt, um weld^e fie,

ücrflodjten \vk ftc ftnb mit irbifd^en S)in9en, fiel) gar nid^t ju

fümmevn fcl)einen, bann würben fie enblid) ^ur SSu^e erwedft wer»

ben. ^in folcl)er ©ebanfe entf^ringt au^ ber ebelften £luelle. £)enn

SSeffereä giebt eä nicl)t in bem menfd^licl)en .^crjen, al§ i>a^ S5e*

ftreben, ber g6ttlicl)en (Snabe, beren wir un§ felbfi erfreuen, aud)

Rubere t^eilt^aftig ju macl)en, unb fie wo möglich über2(lle§, wa^

SDJenfcl) l)eipt, ju üerbreiten. 2(llein wenn wir nun Igoren, wie ber

grlofer biefen SSSunfcl) bel)anbelt: fo muffen wir bod) in unö gel)en,

nii^t ol)ne einige (Sd)am barüber, bap wir tUn fo benfen fonnten/

wie ^iner, ber fein ganjeä ^ilm l)inburd) fetbft ber ^raft beö

g6ttlid)en SBorteä üerfd)lof["en unb in aHen 2Cngelegen^eiten bc§

^eil6 unerfahren gewefen war. H^t un§ ba^er fel)en, wie wir

uns auf iia§ SSoHfldnbigjle berul)tgen fonnen hd t)zn SKorten, bie

ber ©rlofer bem 2(bral)am in ben SJJunb legt: „@ie l)aben SDiofen

unb bie ^roipljeten; l)oren fie t)k nid)t, fo werben fie auö) mö)t

glauben, fo Semanb üon i)in Siebten auferftdnbe."

^iefe 2Borte, m. o. 3-/ entf)alten offenbar juerft bie ftill*

fd)weigenbe SSorauSfe^ung , über welche allerbingä jwifdjen 2lbras

\)am unb bem reid)en SOJanne fein ©treit fepn fonnte, bap SKofeS

unb bie ^ro^b^tß» ^i"^ )^\nxdd)m'oz 2lnleitung geben, um an ^tn

Drt ber ©eligfeit ju fommen, bemndd)fi aber unb üorjüglic^ bk

9an§ beftimmte S3el)auiptung , bap anä) , wenn (finer üon Sens

feit§ l)erüber!dme, bocb eine folcbe @rfd)einung feine anbere SSes

wegungggrünbe an bie ^anb geben fonnte, al§ weldje ieneS SBort

®otte§ fcbon tnt1;)ait ia^t unS S3eibeä nod) üwa^ genauer be*

trad)ten.

2öa6 nun ba» @rjle betriff, fo umfapt allerbingä ber Zu^-

brucf: 9Rofe§ unb bie ^ropbeten, bie ganje altere Sieibe g6ttlid)cr

Offenbarungen, bie 2(ugf!prüd)c aller ber auäerwdl)lten Ü)?dnner, burdb

weld)e ber @eift ©ottea ju bem iübifc|)en SSolfe gerebet l)attc, um
e§ auf ben SBeg be§ ^cilä ju bringen unb eS barauf ju crt)alten.

hinein bie ©cbrift fagt: nad)bem (Sott öor Seiten ju ben SSdtcrn ge*

rebet l;at burdj bie ^ropljeten, l)at er om 2:i^ttn in biefen Sagen ju
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unö gcrebct burd) tcn (Sof)n *). SBcnn nun fd)on jene nitcn 9iCs

ben, ttjtewo^l mand)crtei balb mel)r, bolb minbcr üeri)üllte ^inwcis

fungen cntt)altenb auf ben, ber ba fcmmcn foUte, 5ureid)enb gcwcs

fcn waren jur ©rwetfung unb ^rt)altung eineg gottlidjen ßebcn6

tn bem ganjen menfdjltdjen @efd)led)t: [o waren ja biefe legten

9iebcn burd^ ben ©o()n überflüffig, unb ba6 wollen wir wol}l auf

feine 3ßei[c glauben. 2)ann aber fonnten wir immer nod) fagen,

ber reicl)c 9)?ann l)abe toon biefer «Seite fo unrecht nid)t. 2)cnn

wenn bod) in jenem ithzn bie S3efd^ranfungen be§ gegenwartigen

aufboren: fo fonnten auä) frbon in ber Seit, in welct)e ber ©rlöfer

[eine @rjal)lung legt, bie SSolIenbeten üon 6()ri|!o unb üon bem

un6 burdb i^n geoffenbarten SBillen ©otteä eine genauere J;enntni^

l)abcn, al§ fte in 9}?ofe unb ben ^ropbeten gefunben wirb. S55ic

nun ju ben Reiten ber 2(:poftel burd; 'ü)x SBort üon inm ßrlofer

gar mk Reiben auf ben Sßeg be§ ßebenä gebrad)t würben, weldjc

ben Snl^alt ber ©d)riften beg alten Sunbeä wo()l fannten, üon

bemfelbcn aber nidbt waren gerührt unb ergriffen worben: fo lapt

fid) aud) wot)l benfen, bap aud) jene irbtfd) gefinnten S5riiber, auf

weld^c bie Seigren 50Joft§ unb ber ^ropljeten feine Sßirfung get()an

l)atten, bod) waren erleud)tet worben, wenn itjnen burd) einen

SSoten \>on jenfeit^ ber ooüfommene Sßille ©ottc^, \vk ifjn ber

(5o^n un§ offenbaret, wdre üorgel^alten worben. S5Sa6 i]! alfo wo|)l

ber ©runb , warum ber (^rlofer "otn Zhxal)am in biefe SSetrad^tung

nid)t eingel)en la^t, fonbern un§ aud) biefe6 alä leer barj^ellt?

Söenn in ben Seiten beä alten S5unbeä freilid) wobl bie ©rfennts

ni^ ®otte§ unb feinet SÖSillenö nur fef)r unüollfommen voax, fo

war bod) gajaruS burd; Un rid)tigen ©ebraud; berfelben in "ühta--

l)am'§ ®d)Oop Qclrtngtr ""b ©ott l)atte nid)t§ geforbert, al§ ben

vid)tigen ©ebraud) ber 'ü)m bargebotenen ©rfenntnif. Unb wenn

bie Seit, wo ber ®ol)n, in bem wir nun üollfommen ben SSater

fd)auen, erfcbeinen fonnte, um biefem ©tucfwerf ein (Sni)t ju ma=

d^en, er|l f^dter erfüllt war, fo fann ^a^ wot)l nur bamit jufams

men^dngen, ba^ bie 9}?enfd)en früher nod) nid()t im (gtanbc gcwcs

fen waren, biefe £)ffenbarung aufjune{)men, unb fie fid) anjueig*

nen. SÖßenn biefeS S3eibe§ nid)t wdre, juerft, bap ©ott ben SWen^

feigen aü§ feiner güUe foüiel barreid)t, aU ftc ftd^ jcbe^mal aneig^

nen fonnen, unb bann, bap er oon Sebem nur 9fed^enfd)aft for^

bert für ba§, xoa^ er i^m gegeben ^at, — wenn bieg mdt)twdre:

*) jg)ck. 1, 1. 2.
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fo fonntcn wir wof)l nict)t cinflimmcn in tö§ SBort bcö 2(:poj!el§,

was wir vortritt gebort i)ahtn : bag ®ott bie £iebe fetj. Sfl ober

eine 3eit gefommen , um bie SKenfcben weiter ju forbern, unb juits

bet bai)er ©Ott in ©inigen, bcrg(eid)en ciud) bie ^ro^tjeten be6

ölten S3unbe5 waren, baä Sic!)t einer bcfonbern ©rfenntnif an: fo

fann baö nur in benen gcfdje^en, wtld)t bie biä{)er fd)on toort)an:

bene wo^l in fid) aufgenommen unb befejiigt bitten, unb bencn

nod) ein SSertangcn nad^ Wlt\)xtxtm unb eine ga{)ig!eit baju übrig

geblieben war. SBie waren alfo wol^l jene SSrüber, wcldje oEc

üorl)anbenen @d)d^e ber ©rfenntni^ üernadjlafftgt Ijatten, im ©tanbc

gewefen, bie 2lufforberung , ®ott im ®eift unb in ber S33a^rl)eit

anzubeten, ju üerftel)en, vok i^dtten fte iia^ Q^^htt ber ßiebe, mit

ber un^ ßl)riflu§ geliebt l)at, auö^ nur faffen fonnen, unb.l)dtte

eS ibnen aud) ein (^ngel üom ^immel ^erab, ober ein Siebter

üon Senfeit§ l)erüber gebradjt, \>a fte auc|) nict)t einmal bie bc*

fcbrdnfte Sfldcbflenltebe beS ©efe^e§ geübt, unb nidjt einmal an

©Ott, al§ bem (§ott i^rea S3olfe§, gel)angen Ratten! ®iwi^ alfo

würben fte ba§ ©rohere aud) auf einem fold)en SSege nid^t angc^

nommen ^aben , eben bepwegen , weil fte fd)on SiÄofen unb bie ^ros

p\)zUn m6)t angenommen Ratten. SOBie üiel t)ergeblid)er aber wdre

nid^t eine fold^e wunberbare SSegünjügung mitten im ©d^oofe ber

ß^rifteni^eit! ^enn wir i)aUn nun fd?on bie 9feben, weldje ©Ott

in ben legten Sagen gerebet l)at, burd) ben @obn, in weld^em

oEe 8Scrl)eipungen erfüllt ftnb! d^ giebt nun nid)t§ 9?eue§ mel)r,

wa^ nod^ ju ofenbaren wdre, fonbern unfer 3uwad[)§ an ©rfennt*

ni^ bcg g6ttlicl)en 3ßefen§ unb SBillenS gefd)iel)t nur baburd), tia^,

wie ber ^err fetbjt üerbcifen t)at, fein ©eijl üon bem feinigen

nimmt, unt) e§ itn§ immer mel)r üerfldrt. 2lber üon ben 2(nfang§s

grünben be§ göttlid)en Sebenö mup aud) angefangen werben, unb

nur allmdl)lig fann Seber jum SSollfommenen fortfcbreiten. SBer

alfo auf ben SBeg beS ßebeng erfl foU gebradjt werben, bem fann

aü6) nicbt6 2(nbere§ frommen, aU bie 5!Äild) beö ©üangelii. SBer

ben Srojl ber SSerfoInnung nod) nic^t begierig ergriffen ^at, wen

bie fü§c ßebre üon ber ©nabe ©otteS in (5()rifto nod) erj! loden

foH, wer ftd) baS ©e^eimnip nod() nid[)t ju eigen gemad()t ^at üon

bem 2ßorte, baSgleifd) warb: waä follten bem tiefe einfid)ten in bie

g6ttlic|)en ©ebeimniffe, bie il)m nur einer üon i^tn ZohUn bringen^

fonnte? ßa^ it)n bie ©oangelifien l)6ren unb bie 2lpoflcl, unb be*

nen glauben. SBer aber in ber Heiligung, fo wie in ber ^mnU
nip unb bem ©enup aller geijligen ©üter, langfamer fortfd)reitet,
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öl§ ju tt)unfd)cn toaxt, bcr ifl gcwicfcn'ön bic gulTc üon ©tar^
fung unb SSelebung, ble un§ 2Circn immer ^crüorgc^t au6 jebct

Icbcnbigcn @emelnfd)aft mit ben ©laubigen, in ber ftc^ bic gcis

füge ©cgcnwart (Sf)ri|li offenbart; benn baju bcbürfen wir blci=

benber einflüffc, mö)t eine§ üorübergeljenben ©nbrucfg, wie if)n

bie flüdjtige @cmeinfc()aft mit einem SSSefen au^ einer önbern 2öert

(^crüorbringen fönntc.

Sft nun bie jiiüfc^wcigenbe SSorau^fe^ung beä ©rloferä fo

tt)oi>l begrünbet, ba^ eine ©rfdjeinung au§ jener SBelt un^
nid)t$ bringen fonnte, wag nid)t in bem SBorte ©otteg fd)on gcs

geben i\t: fo )lel)t e§ gewip aud) eben fo mit feiner auSbrüc!lid)cn

5Be(!immung , ba0 in einer foldjen Srfdjeinung aud) feine Äraft
liegen fonne, biejenigen jum ©lauben ju bringen, welche bem
SBorte ©otteö nic^t glauben wollen , ober 2uj! unb Ävaft bei gcis

fligen ßebenS in benen ju entjünben, weldje tro^ bei i^ncn wol)l-

befannten göttlicben SSorteg immer nod^ in t>k üerganglicl)e Sujl

biefer SQSelt öerfenft bleiben. X>a^ wiffen wir, m. g. gr. , wie oon

2(nfang beä 6^rifientl)um§ an ber ©laubc entjünbet worben i|l burd^

bie ^rebigt üom Glauben, inbem burd) biefe bie (^abz be$ b^ili-

gen ©eifteä ftd) mittl)eilte. Unb nod) je^t erfaljren wir täglidj bie

©ewalt unb Äraft beS g6ttlid)en SBorteS über ba§ menfd)lid)e |)cr3,

bag üon bemfelben balb aUmd^lig erreidjt, balb iplo^lid) in feinen

innerjten SÜefen erfdjüttert, unb fo bie neueÄreatur gebilbet wirb,

unb bie ^mm beg neuen gebend fic^ entwickeln, '^ber wo t>a^

SBBort ©otteg biefe SBirfung nod) nid)t l)erüorgebra(^t i)at, ba foU-

ten erfcbeinungen au3 einer anbern SOBelt baffelbe bewirfen fon?

nen? mt nid)ten! ©laubte bod) ^erobeg, in (5l)riflo felbft fei;

ber Sobönneg wieber erjlanben, ben er entl)aupten laffen ; aber be0=

wegen ti)at er nidjt S3ufe unb warb glaubig. Unb Sajarul, ber

greunb bei ^errn, ber wirFlid; üon ben Äobten er|!anben war, all er

mit bem .^errn ju Srifd)e fa^, unb SSiele gefommcn waren, um
ii)n ju feigen, fdjwieg er befd)eiben fiill, bamit fte 6()ri|io glauben

im6d)ten, unb brdngte ftd) nidjt auf mit ben ®el)eimniffen beS@ras
bei, um fte ju bewegen. <So nun wirb immer unter unä ba§

SBort bei J^errn, bal fomel meljr ift unb frdftiger, all «OiofeS unb
bie ^ro^^eten, bie einjige Quelle aller wal)rl)aft l)eilfamen S5ewe-

gungen bei menfd)lid)en ^erjenä bleiben. Unb mt eine ^luft be^

feftiget ift jwifd)en benen in ^Ibraljaml (Sd)oo0, unb benen an bem
Drt ber £lual, bap ben ^t^Un aud) ntd)t einmal eine Sinberung

fommen fann üon ben Srjlen: fo möge aud) immer eine Äluftbcs

«Prebi^tcn IV. 25
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fefligct bleiben swifdjcn SBeiben unb unS, bnp feine ^(ufforberung

i^ur S3u^e un§ üon tf)ncn fomme, unb winvevben be§ feinen <S(bö=

ben baben. SSielmebr wenn e§ jwcieriei %xt gdbe, wie bie ^[IZens

fd)en ermahnt würben, S3upc ju tbun, burcb bie SSerfünbigung beS

SBorteg in ber d)riftlicben Äircl)e unb buvd) bie ^rebigt bev Slobten,

fct)en e§ nun feiige ober gequälte, — wel^e neue SSovwanbe unb

(5ntfd)ulbigungen wegen be6 UngeborfamS gegen bie gottlicbe @in;

löbung müßten nicbt barau§ entfieben! Unb wie leer! ^enn ouf

einen anbern ©runb fann bocb unb foU 9^iemanb bauen, aU ben

ßb^l^w» gelegt l)at, unb er felbj^ l)at wcber üon 2(nfang an aU

ein ®eif! au§ einer anbern Sßelt erfd)etnen wollen, [onbern ijt

fOienfd) geworben, um burd) menfcblid()e§ SBort menfcblid) 8« wir*

fen; nod) aud^ 1^at er nad) feiner 2fuferftebung jtd) geigen wollen,

öB ein von ben Seffeln ber ©rbe fcbon gelojlier ®eij^, ober in ber

^errlicbfeit, aia ob er fcbon aufgcfabren wdre pm SSater, fonbern

mit Sleifcb unb ^ein ijl er gefommen, unb f^at nicbt geglaubt,

baburdb mebr ju wirfen auf biejenigen, bie fd^on an ibn glaubten

;

nod) weniger b^t er ftd) ben Ungläubigen gezeigt, um ftcjurSSupe

oufjuforbern ,
fonbern bö§ b<*t er ber ^rebigt feiner Sünger übers

laffen, wenn bie Solle be§ ©eij^eS über fie würbe auggegoffen fe^n.

S)iefe £)rbnung, wie ffe beftdnbig ift, fo mup fie aud) bie bejle

fei;n. §D?6d)te au6) immer ein 25erfldrter ben ©eift in einem 1)6=

bern 9Ka^e b<Jben, aB irgenb ein ^injelner unter un§, bocb gewi^

nicbt in einem 'i)bi)txm, aU bie ©emeinfcbaft ber ©laubigen ibn

Ijat*, benn in biefer ift er ganj unb ungetbeilt, wie in ßb^l^o f^^bf!.

SBa§ aber bie SOieif^en , bie gern ibre nod) üerbdrteten 35rüber bur^)

^rfd)cinungen au§> fener SßSelt befebren mocbten, baüon eigentlid)

erwarten , ta^ ift wobl nid)t ein bob^reg 9}?ap be§ ®eij!e§, fonbern

eine bejlimmtere ^arj!ellung oon ber £lual ber Unfeligen unb v>on

ber ©eligfeit ber S3egnabigten. 2lber \)at (5briftu§ felbj^ nicbt flar

genug gerebet von ber ^errlicbfeit, bie er un§ mittbeilen wirb, unb

loon ber ^unfelbeit, in weldber bie von ®ott Entfernten wobnen?

9?ttr mit einer gropetn finnlicben ^raft fönnte SSeibeS bem v>ot 2Cus

gen treten, üor bem ein 5£beilb<^ber jener ©eligfeit ober £lual auS

©rfabrung rebete. (Soll aber auf biefe SBeife ber ©laube entjleben

üu^ ber ^eftigfeit ftnnlid) aufgeregter Strebt ober Hoffnung? ©e^

wi^ nid)t! ^enn \iit üöllige Siebe foU ja bie gurcbt auftreiben |>

alfo fann ffe nicbt felbf! mB ber ^urcbt entfieben, unb alfo wdre

aud) ber ©taube, ber burdb bie gurdjt entftdnbe, nid)t berjenigc,

ber in Ebrifto allein gilt, ber ndmlicb burcb bie Zitbt tbdtig tj!.
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Unb fo gicbt c^ aud) für un§ feine Hoffnung al§ tic, ha^ Uv,

weldjer un6 feinen ©o^n gcfdjenft ^at, un6 mit i^m aud) Me3
fd^enfen werbe, ^iefe gilt für biefeg unb jeneä 2^thtn, unb !ann

in un§ nic^t ent|le()en burd) irgenb tim ^Offenbarung, fonbern allein

burdb i>a^ freubige ®efüf)l ber 2iebe, bie ©ott un6 erwiefen i)<it in

feinem ©of)ne. X)ai)tx ifi eä aud) baä 2(ner!ennen unb ^rwdgen

biefer Siebe aUdn, wobur^ ba§ menfd)lidE)e ,^erj feinem J^eile wa^x--

I)aft jugewenbet wirb; alle anbere Erregungen jum ©uten, wie

wunberbar fte au4> mögen gewirft werben fei;n, wie gldnjenb [\t

auö) nod) aU (Erinnerungen bleiben, fie ftnb bo^ mii)t üon ber

2lrt, bap fie bie (Seligfeit in un6 begrönben fonnten, xvilö:)t ßljri*

jlu5 bcn ©einigen oerljei^en l)at. SSiclme^r wer auf bem üon

ßf)ri|lö felbjl georbneten SBBcge jur wahren ©emeinfdjaft mit if)m

gefommen i^, bem ifl jebe ©emcinfdjaft mit onbern übermenfd^s

lidjcn ober öerfldrten SBefen überflüfftg; wer aber in iener feiigen

@cmeinf<jt)aft nod) nidjt ^ti)t, bem fann, wie jebeä SSefireben, bcf«

fen ©egenflanb nidjt ber ©rlofcr felbf! ij!, fo and) ba§ Verlangen

nad) anbern SDffenbarungen , fiatt it)m forberlid) ju fetjn, cl)cr

nad)t^eilig werben, weil c§ ber <2e^nfud)t nad) bem Einen, wa§

S^iott) t^ut, ttwa^ ^rembartigeä beimifd)t.

X>k^, m. gel. %x., iji ba§ SBort be6 Erloferä an unS über

biefen ©egenftanb; unb id) wünfd)e, i>a^ e§ burd) bie barüber ans

geftellte S5etrad)tung and) ung 2Cllen möge flar unb fejt geworben

fet)n. ®ewif, wenn er, ber nur gefommen ifl, un§ bie ^üUe beS

®ntm ju geb«n, un§ bie Hoffnung ganj abfd^neibet auf eine foldbc

®emeinfd)aft mit ber anbern SSelt, bie ein 3«wad)§ ju unferm

griibcn unb ju unferer ©eligfeit fev)n fonnte: fo bürfen wir nid)t

glauben, baf er un§ bamit ctwa§ &ntt^ üerfagt \)aU, unb wollen

baä nid)t für einen 9?aub f)alten, wa§ er un§ nid)t juge|lel)en will;

fonbern nnä an feiner ©nabe genügen laffen unb immer me^r auB

allen fegenSreictjen iCluellen ber Erfenntnip unb ber ßicbe fdjopfcn^

bie Er unä eröffnet i)at. 3ß nicl)r wir bie§ tl)un, um bcflo me^r

werben wir Urfadb^ finben, otjnc bap wir über bie ©renken ^inau^

jlreben, weld^e unferm ithm gefiecft, bennodb »^it bem l)pofiet an^-

jurufen: „o weld^e Stiefe be§ Sfei^tbumö beibe ber S[Beiöl)eit unb

ber Erfemitnip, ber tkbt mit) ber SSarm^erjigfeit @ottc§." Zmtn.

25
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XXX.

Xcxt a??att^ 17, 1—9,
Unt> nad) fec^a SJagcn nafjm Sefu§ 5U fiel Metrum unt> So-.

fobum unb Sol)annem, feinen S3rubev, unb füi)rte fte beifeita

auf einen l)ol)tn SSerg, unb irarb üerfldret üor if)nen, unb

fein 2(n9efid)t leuchtete tvie bte ©onne, unb feine Kleiber wur*

ben weif, aU ein ßicbt. Unb ftet)e ba erfdjienen ti)nen 50?ofe§

unb (5lia§, bie rebeten mit il)m. betrug aber anttt)ortete unb

fprac^ 5u Scfu: ^evr, §ier i(! o^ut fei;n; tt)ill|lt bu, fo wollen

wir |ier bvei ^^ütten madjtn, bir eine, SO^ioft eine, unb ^lia§

eine. 2)a er nod) atfo rebete, fiel;e t>a, überfc^attetc fte eine

lidjte SBolfe, unb ftel;e, eine (Stimme au§ ber Sßolfc fprad):

bie§ n|l mein lieber @ol)n, an weld)cm id) SSSol)lgefaEen l)abc,

ben foUt i()r l)6ren. 2)a baä bte Sünger l)orten, fielen fte öuf

ii)X '^Ingeftdjt unb erfd)ra!en fel)r. Sefuä aber trat ju il)nen,

rührte fie an, unb fpracl): fte^et auf unb fürdjtet eud) nid)t.

©a fie aber tl)re klugen aufi)oben, fal)en fte S^iemanb, benn

Sefum allein. Unb i)a fie üom S3erge l)erabgin9en, gebot i\)nm

Sefu§ unb fprad): i^r foUt bte6 @eftd)t Sf^iemanb fagen, bi§

be§ 9}?enfd)en <Sol)n üon ben lobten auferftanben tjt.

iVV. a. §. , bief^S ©reignip gel)6rt ju ben ge^eimnifüollften 2(us

9enbli(fen in bem ^zhtn unfer§ ©rlofera. SSergeblicb bemülien

wir unö, einen Swetf beffelben un6 bestimmt üor^ufiellen ; wir wiffcn

Weber, wa§ biefer ^ugenblic! für ben ©rlofer felbft unmittelbar gc*

wcfen ift, unb voa^ in bemfelben feine ©eele tjorjüglirf) bewegt unb

burc^brungcn \)at, nod) in weld)em 3ufammen|ange er jlanb mit

bem grofen SSerufe, weldjen ju erfüllen ber J^err auf ©rbcn erfdjtes

nen war. 2(ber baf biefe ©efdjid^te ben Süngern be§ ^errn, wenn

glcid) aud) itjnen fo gcl)eimnipooll, ^a^ fie un^ feine nd{)ere Qx:

flarung barüber mittljeilen fonnfen, bod) äuglcid[) 'i)bä)\t UUutmt>
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gewefcn ifl, bflüon jeugct ber ganjc Slon t>er ©rjatjlung. 'Üm^

l>er ^err |timmt bem bei; benn wdre bic (Snd)e ttwa^ ©teicljgüU

tigeS unb Unbebcutenbc» gctpcfen ; fo irurbe er bie Simger nid;t

crmaf)nt b^ben, fie foUten ba6, tt)a§ l)ier auf bem Serge mit ibm

üorgegangen, in ber «Stille bei ftd) benjof)ren unb e6 S^iemanb e^er

funb tbun, bi§ er »erbe ouferjianben fepn von bcn lobten. 5>a^

nun biefer bebeutcnbe 'Kug,znhM i>tn 2(pofteln, bie Beugen baüon

waren, ju flüchtig erfdjien, unb ju fd)nell vorüberging; baf fie ^a

^ütten ju hauzn roünfcbten, wo fte fo ^lu^erorbentlicbeS gefcbaut

i)atten, ba§ muffen wir für einen gan^ natürlict)en SBunfd) \)(i\kn.

2l'ber ber ©rlofer gewal)rt i^n nidjt, fonbcrn übergebt i()n ganj mit

(5tillfd)weigen ; unb o^ne i(}n ju gewahren, fü^rt er feine Sünger

t)on bem 85erge ber SSerfldrung i^txab, @ben biefeö nun, bö^

bö§ SSerweilen an bem ^rte ber SSerfldrung ein »er*

geblic^er SGSunfdb war, unb (5^rijiu§ bic brci Sünger \>on bcv

8Ser!ldrung fogleicb wieber in bie Zi)akx be^o ßebenS jurüdfführte : ba6

ifl für un6 ber angemeffenjle @efid)tg^unft, au^ weld^em wir bie

ücrlcfcne @efd)id)te mit einanber betrad)ten mögen, gapt unö aber

babei fo ju 2Bcrfe geben, ^a^ wir juerji er wagen, wa§ für bie

Sünger bic SSer!(drung be§ ^errn gewefen if!, unb bann jwci»

ttn§ auf bie gropen ^rfdjeinungen feben, üon bencn biefelbe bcs

gleitet war.

I. Sßenn Sof)annc§ in bem eingange feinet ©yangeliumS

fagt*): „wir faben feine ^errlicbfeit alö beä eingcborncn <Sobne6

üorn SSater, üoUer ©nabe unb SBabrbcit:" fo meint er bamit

nidbt folcbc üorübergebenben ^Tugenblicfe einer ))bi)zxtn duperlicb er»

fcbeinenben SSerfldrung, wie fte ficb in bem ^ihtn beg (5rl6fer§

bie unb ba finben, (onbern er rebet üon ber ganzen 3eit, in weU

cber er unb feine ©enoffen au6 ber gülle beffcn, in bem ta^

SBort Sleifd) geworben war, unb burcb ibn awS ber ^üUe feine§

bimmlifcben 93atcr§, nabmen ©nabe um ©nabc. 2Benn ßbrijlue

htttt**): 93ater, bie ©tunbe ijl \)kx, bap bu beinen @obn oerfld-

^^% fo jeigt ber 3ufa^: „auf bap bid? bein ®obn audi) ücrfldre,"

bcutlicb genug, bap er ebenfalls nicbt fold)e einzelne @rfd)einungen

meint, fonbcrn üielmcbr \\t biefe SSerfldrung beS ©obneS baS ewige

geben, weld)cä er Tillen benen giebt, bie ber SSater ibm gegeben

i)at SSerfldrt, in biefem ©inne beä SBortcä, war ber (Jrlofer fei--

ncn Süngern immer, feltbem fte gelernt Ijatten, in i()m ben SSater

*) 3o^. 1, 14. **) 3ol;. 17, 1.



390

5U fdjauen, feitbem ifjnen alle SBorte, bie er retete, nic^t nur ®ei^

wnt) geben, fonbern xva^x^a^t Söorte be6 ewigen gebend geworben

waren. Tibtx jel^t fa^en fie if)n in einer befonberen SSerftdrung,

duferlid^ unb finnlid) tritt i^nen feine ^crrlidbfeit entgegen, fein

2(ngeffd)t kü(i)ttt, wie bie ©onnc, unb fein Jtleib ij! weif, wie t>a$

8icl)t. SBo^er biefer ßidjtgtanj !am, ber i\)n umgab, ba6 wiffen

wir nid)t. ®anj oon au^en ij^ bem ^errn bie SSerfldrung xooi)i

nidjt gekommen; weber fo, baf fie ein S55iberfd?ein irgenb eineö

duferen irbifdjen Sidjtea gcwefen wdre, nod) fo, bap ftcb ber (Bian^

önberer ^immlifd^en ©rfdjeinungen an i^m abgef!piege(t ^atU. T)mn

in beiben fallen wdre eä mä)t feine SSerfidrung , unb bie ^rfd)ei*

ftung in SSejug auf if?n nur ztvoa^ UnbebeutenbeS gewefen. SBa§

if)n aber in biefer <3tunbc fo befonberä üon innen ^erau§ öert)err»

lid^te: ob bie na^z 3(u§fid)t auf fein 2eiben, t>on welcbem er furj

gu\3or angefangen \)attt mit 3ui)erf(d)t 5U reben, unb ba§ ftd) ibm

barfieüte aB ein £>urd^ganggpunft ju feiner ^errlid)feit ; ob ber

fefle ^ntfd)lup, fein ^zbzn Ijinjugeben für bie SBelt, ber ficf) Ui

I)erannal>enber ©ntfd^eibung auf6 '^mz tief in feine «Seele fenfte,

unb tjerrlid) wie bie ®onne auä feinem 2(ngeftd)te (jerüorbrad^

;

ober ob irgenb ttrva^ 2fnberea in i^m — wir wiffen e§ nic^t. Zhn
ba bie Singer ea fal)en, ot)nerad)tet ber befidnbigcn geifligen SSer»

fldrung, in weldjer ba6 ganje S'afepn i^reS ^errn aufging, unb

bie fte ununtcrbrodben in i\)m wa()rnatjmen, — wer fann e& i^nen

»crbtnfen, i>a^ ftewünfd)ten biefen 2(ugenMicf fe|!jul)alten, in beffen

^errlid)feit i{)re <Seele eingetaud)t ^atU*^ ^a^ fie S^ntttn bauen

wollten, um ienen fo l>immlifcben ßinbruif , beffen glüd^tigfeit fte

eigneten, wo mogtid) langer fej!5ul)alten , jebenfallg aber il)n ju

tjerwal)ren gegen ^Ueä, wa^ i^n ftoren fonnte? @§ war tin na«

turlid)er SBunfd) ; aber faum au§gefprod)en, fo üerfdjwanb tk

ganje ©rfd^einung t>or tl)ren 2(ugen, unb eine lichte SBolfe um*

fc^attete fte.

%ü<i) wir, m. g. S-/ tl)eilen mit ben erjlen Süngern be^

^errn biefen großen SSorjug, baf ber Srlofer in unfcrm ^erjen

immer üerfldrt ift. ^Ue, bie burd) ben ©lauben fein @igentl)um

geworben finb; ZUz, an benen t)a§ tl)eure SßJort ber SSer^eipung

fd)on in Erfüllung gegangen ift: bap er mit feinem SSater fommen

werbe, um SOBo^nung su madjen in ben @emütl)ern ber 5D?enfd>ett5

%Ut, benen er in i()rem Snnerj^en ofenbar worben ift, ai$ ber

SSSeg unb bie 2öal)rl)eit unb ha§> izhtn, unb bie ft4) nun gern be*

fdjauen in bem ©Riegel be§ gottlid^en SBorteS, weld)e3 er gerebet
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t)at; HUt bie fid) üon bec Siebe mitentjünbet fül;len, mit n)eld;crcrt>aS

fünbigc @cfd)led;t bei- 9}?enfcf)en biä in ben 5lob geliebt i)at: biefen

'Allen i|l er immer üerfldrt; unb fo oft fie in bie ®efal;r fommen,

ftc^ üon feinem SSege ju ücrirren, |lel)t liebrcid? warnenb unb lei«

tcnb fein l)eili9eä SSilb oor ben Zug,m il)re§ @ei)ic§. 2(uperbem

aber giebt eä aucl) für un§ 2(lle, bie wir feine leiblid)e drfd^einung

ouf ^rben nicmal» gefcl)aut l)aben, bennod? ^(ugenbli'.fe, in benen

\i<i) feine gcijlige ©egenwart in ber ©cele ju ber gewo^nlid^en thm

fo t)erl;aU, tvk fid) ju feinem 9ett)6l)nlid)en 2(u5fel)en bie 2(rt ocr;

bielt, wie er nad) ber ©rjdl^lung unferä S^erteä in biefer ©tunbe

erfdjicn. ^auluä i)atU, feitbem ber ©rlöfer fid) it)n erworben, il)n

oud) immer gegenwärtig in feiner ®eele; aber üB e§ il^m in 3e*

rufalem gefdjab, bap er iljn fal), unb ba^ (5()riftu§ ju il)m fpradj:

gebe öon binnen, benn id) will bid) ju ben Reiben fcnben; ciU er

in ber (Jntjudung war, nidjt wiffenb, ob er in bem 2cibc fep, ober

öu^er bcm Seibe: baä waren ^ugenblicfe einer fold)en b6l)crcn unb

geljeimni^Dollen ©rfdjeinung dbrifli im Snncrn ber ©eele. Unb

dl)nlidb biefen giebt e§ für alle ßbrijlten, für jeben auf feine SGBeife

unb nad) feinem ^a^, 2(ugenblicfe einer innigem, fid) bi§ jum

2(u^crorbentlid)en fteigernben 2(nbacl)t, bie auc^ un§ inncrlid) unb

geiftig bie ©eftalt be§ ßrl6fer§ in einem ungewobnlidjcn bimmli=

fdjen ßidbte vergegenwärtigt: 'llugeiiblide einer l^obcrn ©r()cbung

bcS ^erjenä über ba§ 3rbifd)e unb S3crgdnglid;e, in benen ber

(Sobn ©otte0 al6 ©tifter feinet geifligen 9ieid)eö auf eine befon»

bere SGBeifc in un6 üerflärt ift; 2(ugenblic!e be6 jiilleren unb tiefe*

ren ©inncnä unb 9lad)benfcn§ , wäljrenb beren unö 2tlleä, roa^

ßbrifto angebort, unb in einer SSejiebung ju feinem 9ieid)e fielet,

auf eine g6ttlid)e SGBeife erteucbtet crfdbeint.

Dft, ja üielletd;t groptentbeilä, wijjen wir nidbt, \vk wir in

biefen Suj^^nb gefommen finb, unb feben un$ vergebend nad) ttwa^

um, woburcl) berfelbe vorbereitet worben fep. "Und) bie jünger

wußten baS nid)t, al§ ber ,^crr fte bei ©eitc auf ben l)o\)m 35crg

führte; ja, wie un§ eine anbere Srjdblung bemerflid) madjt, fie

waren von ben ®efd)dften unb 50Züben beo vorigen 3!agcy eifcbopft

unb fd)laftrunfcn , alö fie plo^lid) gewedt würben burd) baS \)ixxi

lid)t ®efid)t. Unb fo gebt eä auc^ un§. ßä giebt in bem ©e^

mütf)e be§ 9)?enfd)en ein gebcimni^voUeä SQSalten be6 ©vlofer», ber

von ^bm Ijerab bie ©cmeinbe ber ©laubigen regiert, unb wie er

t)tn verlornen (Sdjaafen einzeln nacbgebt, fo and) bie innere gül;*

rung einer itt>in gläubigen unb i^m angel)6rigen ©eele im ^ü^ann
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mcn^ange mit bem ©anjcn feines 9?eicl)c§ befonberS leitet; c§ giebt

ein ()e{)eimnipt)olleS SOBalten bc§ ©rloferä, burdj weldjeS ftd; oft

^lo^lic^ in ber @eek i()errlid)e ,Äeime beleben, votlö;)t in fie gelegt

wutben, ol^ne befonbevä üon il)r bemerkt ju werben, buv4) weld)eS

l)alb üergcffene ©inbrüifc plo^lid) jufammentreten, unb fo 2(ugcn*

bli(fe einer tieferen inneren ©emeinfdjaft mit ßl)riflo unb einer bc«

fonbern SSerfldrung feines SSilbeS in unfrer ©eetc unS untjerl)offt

ju Z\)di werben; feiten, wenn wir bcfonbera barnad) trad)ten,

nicbt feiten, wenn auö:) wir, wie bie Sünger, ermubet ftnb oon ben

fingen biefer SßJelt, unb üon ben üerfcl)iebenen , auö) {^eiligen,

©efc^dften unb ^flid)ten unferä SSerufS unS in bn§ jtillcrc ©ebict

beS SebenS jurücfjicl^cn. X)a fann ber ^err ^lo^lid) fldrfenb unb

erleudjtenb v>or bie @eele l)intreten, fte unüerl}offt erleud)tenb mit

bem l)i'nmlifcl)en £tcl)tc ber SBal)rl)eit, beren unenblidjc güUe er

felbjl in ftd) tragt; ba fann er auf eine befonbere Sßeife in i^r

lebenbig mad)en baS (Sefiil)l ber feiigen ©emeinfd^aft, in welcher

fte burd^ il)n mit @ott j!el)t. — '2Cber wenn aud) wir, bie gludjs

tigfeit be§ ^(ugenblidfS al>nenb, wunfdjen, il)n fcf! ju galten, wenn

auc^ wir glitten bauen modjten auf bem S5erge ber freieren ©r«

l^ebung beS ^erjcnS , unb bort woljnen bleiben, bamit un§ ber

^immlifd)e @inbru(f gefdjü^t bleibe gegen ba§ irbifcbe Sßalten unb

SJreiben, in welc|)cS auä) wir" auf mannigfaltige SBeife oerflocbten

jtnb — faum ijl ber SBSunfc^ auSgefprocben, fo ift ber l^errlicbe

2fugenblitf auö) fd^on vorüber, unb eS umfcl)attet nn§ tlm Sßolfe,

ba^ wir, wie awä) iik Sünger erfdjrafen, faj^ erfdjreden über ben

iplö^licben 2ßecbfel beS ^ocbjien mit bem ©ew6l)nlicl)jTen, ein SBedb»

fei, beffen bie menfdblid)e ©eele nidjt nur fd^ig ift, fonbern ber

it)xtx SfJatur fogar ein S5ebürfni^ ju fepn fcbeint. '^a, unbegreif*

lic|) unb faft fd)auberl)aft fann e§ unS fet>n, ta^ gerabe ta^ ^err«

lic^j^e unb ^ofbjlte, wa§i ftd) unfereS ®emütl)e§ bemdd)tigt unb eS

l)od) erbebt, fo flüchtig, \a bem 2Cnfd)eine nad) oft fafl fpurloä, an

uns üorübcr gebt, unb bap bie (Seele, wenn fte thm gewürbigt

worben ijt, in feiner ganjen SSerfldrung, in feinem retnjlen ©lanjc

ben ©rlofer ber Sßelt gegenwärtig ju b^ben, bod) aüä) fo leidet

wieber umfcbattet wirb oon ben SßSolfen, welche bie T)ün^t ber

irbifdjen Söelt erzeugen. 7(ber wenn unS be^b^lb bange werben

will für bie 2Bal)rbeit unferer frommen (§emütl)Sbewegungcn, wül

öud) baS aus unferem S3cwu§tfet>n fo plo^lid) wieber ganj üerfcbwin*

ben fann, wooon eS in ben 2lugenbli(fen ber feligflen SSereinigung

mit bem ^odjjlen fo ganj unb auSfcbliepcnb erfüllt war: bann
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tritt bcrßrlofer ^inju, unb wie er ju ienen Sungern f^rad): ,,jles

!)et auf unt> furd)tet eud) nid)t", fo berul)i9t er unS felbjl barüber,

ta^ ein fo jldrfenber unb entjüdenber ©enu^ ber innigfien unb

t)eili9flen ®emeinfd)aft mit i()m fo fdjnell üorübergeljt. Sürd)tcn

folten wir un§ nidjt oudj t)or einem folc^en 2Bed)fel ber 3u|lanbe

in ber menfdblidjen «Seele; ober ber ^vlofer ijlt eä auä) allein, ber

ju einem fo betrübten J^erjen fagen fann: ,/ftebe auf unb fürdjte

t>i6) nidbt." Sßenn wir nur üor bem SBedjfel bewal)rt bleiben,

ibn etwa ganj au^ ben 2(ugen ju verlieren; wenn wir il)n nur fo

fefibfllten, wie er ftd) immer in jebem gläubigen unb i(}n liebenben

©emütbe offenbart, wenn un§ nur ba6 einmal für immer bleibt,

ba^ er gefommen ift mit bem SSater, um 2Bol)nung 5U madjen in

unferm ^erjen; wenn wir nur i^m in feinem SBorte unter allen

Umftänben be§ Sebcn§ nat)en, nur in allen ^Bewegungen ber ©eele

feine Ijeilige ®egenwart füllen, unb immer feine, aU unfer§ SDber«

^au^teS S5efel)le oernebmen fonnen: bann fonnen wir un§ in ben

SBecbfct jwifcben lebhafteren unb [cbwacbcren 6-m:pfinbungen wol)l

finben, unb bürfen bie glücbtigfeit and) ber jlarfften unb reinften

nicbt bebauern. bleibt nur jene wefentlidje 83erbinbung mit bem

©rlofer fid) immer jtemlid) gleid): fo wirb fie unö bewahren, bap

wenn ein folcber befeligenber 3u|^<inb einer frifcberen SSegeifierung

ober einer b^beren ©rleudbtung vorübergegangen ij^, bie SBolfe,

welche un§ V)ielleid)t bann balb wieber umfcbattet, wenigftena feine

bun!le fep, fonbern eine lidjte, auä welcber un§ bann feine b^rr»

liebe ©eftalt wieber trojlenb unb fiarfenb entgegentritt, ^a^ wir

feiner immer wieber frob werben mit allen feinen ©laubigen, unb

un§ an feiner fid) immer gleidjen milben (Sd)6nbeit erquitfen. —
Sa, auö) unä ifl ea nid)t oergonnt, auf bem SScrge ber SSerflarung

^ütten ju bauen; einzelne 2(ugenbli(fe ftnb e§, in benen ba§ ©e^

fübl ber geiftigen ®emein[d)aft mit bem ©rlofer auf eine befonbere

gebeimni^üoUe SBeife in unferm Snnern bei^^ortritt, unb bie un6 in

einer nocb h^^^^n Jöebeutung bie SSSabrbeit be§ 2öorte§ bejtdtigen,

ba^ er bei un§ ifl bi§ an ba§ (5nbe ber 5£age; nur einzeln ftnb

fie unb fd)ncU üorübergebenb : aber fegenöreid) grabt fid) bie ©rin^

nerung an fie jebem ©emütbe ein, weldjeo an feinem Söorte unb

an feiner ßiebe ,feftbalt. Unb wie ba§ biiii^^ifd)^ Sbilb, weld)eö bie

Sünger auf bem b^iligen SSerge gefc^en b<^tten, ibnen ein Sroft

blieb, al6 nun bie Selben beS S^obeS über ibren ^errn unb SJZei«

(ler famen: fo woEen audb wir folcbe Erinnerungen in unS auf»

bcwol)ren 5um SSroft unb jur S^la^rung für bebürftige Seiten, in
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bcncn ftc^ un^ bic Sluelle bcv ©eligfcit in unferm Snnern nid)t

fo leicht auffd)lie^t. X)inn nidjt umfonjl war ed, bap tie t)imms

lifd)e ßrfdfjetnung, beren ber ^crr jene Süngec würbigte, jufams

mentraf mit ber 3cit, ba er angefangen ijatte, befiimmter ju i{>s

ncn ju teben 'oon ben Seiben, burd) weldje er fein gropea SSSerf

jum ^eile ber SQSelt üoUenben foUte; fonbern er füf)rte fte nun

tjerab üom SSergc ber SSerfIdrung, um mit i()nen in bie ^eilige

©tabt 5u eilen, unb bort allen ©efal^ren entgegen ju ge{)en, wdö^i

feine 2Biberfad)er i^m bereitet l)atten. @o wollen benn aud) wir,

wenn wir fold^er flüdjtigen, aber feiigen ^ugenblidfe gewürbiget

werben, fte un^ eine ©tdrfung fet)n laffen für 2llle6, wa§ t>a

fommen fann, unb wollen fc^on au§ biefem SSorfdbmad ber

^errlidjfeit, bie un§ l)eute bereitet ijl, lernen, wie wenig bie ßeis

ben biefer Seit berfelben fonnen gegenüber gefiellt werben. £ienn

ein foldjer SSorfdjmad ftnb biefe (5)emütl)§5uftdnbe. SGBic bie 3ün*

ger uorjüglid) burd) bie 2lufer(lel)ung be6 J^errn an biefe SSegeben«

^eit follten lebenbig wieber erinnert werben, weil i^nen bann ein*

faKen mu^tc, bap er bamal6 fdjon gewefen fep wie ein ßrfian»

bener: fo erfal)ren aud) wir an folc^en l)6l)eren S3efeligungen ganj

\j0r5uglid) bie Unabljdngigfeit unfer§ geijligen gebend üon iim S5es

bingungen be§ jeitlidjen £>afet)n6, werben aber aud) jugleid) nic^t

nur erinnert, fonbern bereitwillig gemad)t, mit il)m ber SSerl)errs

ltd)ung audi) auf bem SßSege entgegen 5U gel)en , bap wir fein ^reu^

auf un§ neljmen.

II. Zhtx nun lapt un§ §weiten§ nod^ einen SSlicf werfen ouf

bie l)errlid^|len ©ejlalten, bie ben (grlofer umfdjwebten in iencr

©tunbe ber SSerfldrung.

Q^ war ein alter ©laube unter bem SSolfe be6 J^errn, gc*

ftü^t auf einen weiffagenben 2(u§fprud) in hm ^eiligen S5üd)ern

bcS alten S5unbc§ *) , iia^ , wenn ber a}?effta§ fommen follte, ^lia^,

ber jldrfjle unb frdftigj!e unter ben ^ro^b^ten be§ ^errn, üor il;m

l[)ergel)en werbe; 3£nbere wieber glaubten, !0?ofc§, ber eljrwürbigc

©efe^geber be6 SSolB, werbe erfdjeinen, um fiel) felbjl §u beugen

Dor bem, ber, groper aU er, treu war, ntd)t al§ ein ^ned)t, fons

bern al6 ein @obn im ^au\t feine§ SSatera, unbber baS im ®ei|?e

tjoUenben follte, wa^ er im S5ucbftaben angefangen l)atte. ©a
nun ber ^crr ju ben Süngern baüon gerebet f)attt, ba^ fte nun

t)inaufging<n gen Serufalem, wo er werbe SSieleg leiben muffen,

*) mahaäi. 4, 5.
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«nt> überantwortet werben t?on ben £)ber|len be6 58olf§ in bic

Jg)anbe ber Reiben, unb gefrcu^igt unb getobtet: fo war e§ natura

üd), ba^ fie ftd), tljei(§ um glcid)fam ju ocrfiid?en, ob ba§, wor^

auf ß()rtjlu0 beutete, wot)l in fo furjer 3eit 9efd)ei)en fonnte, tt)eil§

um ffd) feine furjen 2Borte weiter auSjuma^len ju einem lebenbis

gen S5ilbe, alle SBeiffagungen ber f)eiligen ©djrift, gellere unb

bunfUre, fid[)ere unb unbejtimmtere, in'ö ©ebdd)tnip jurucfriefen,

weldje nur üon bem neuen SJeidje be§ ©efalbten unb 'oon ben gro*

^en unb furdjtbaren 3!agen be§ ^errn ju ()anbeln fdjienen. ^ad)*

tm fie nun, nad) ben ^euperungen (5l)rt|li muffe 2(lle§, wa§ t?on

i^m gefd)rieben ftet)c, in ber Äürje üoUenbet werben, unb fa^en

juglcid) um ben tjerfldrten ©rlofer f}tx eben iene dJeflaUen eine§ b^i)*

ren 2(ltertbum§, weld)e eine eben fo bebeutenbe ©teile einnahmen

in ben SBilbern, welche ibre ®eele erfüllten; erblirften fie foldjers

geftalt neben ber neuen SDffenbarung @otte§, bic ibnen in bem

eingcbornen ©obnc be§ SSatery wdbrenb feinet ganjcn 2;i'bm^ mit

ibnen immer beutlidber entgegentrat, jugleicb bic erbabenflcn ^el*

ben ber alteren £)ffenbarung ,
jenen ©efe^geber, ber juerft mitjlars

fcr ^anb ein gemeinfame6 S5anb um ba§ SSolf gefd)lungen batte,

unb ienen grofen ^ro^jb^cn, mdd)tig ebenfalls in 2öort unb ^i^at,

ber in allen feinen ßebren auf ben großen SSorgdnger jurürfgegan«

gen unb ibm treu geblieben war audb ju einer 3eit, wo aUe^

SSol! fidb aus ber oon ibm öorgejeicbnetcn S5abn entfernt batte

unb üerfunfen war in bie 2(bg6tterei ber b^ibnifcben SSolfer: fo

fanben fie natürlid) in.biefem freunblidben SSereine ber neuen oolT«

enbeten £)ffenbarung mit ben gefegneteften SBerfjeugen ©otteS au$

ber altern 3eit bie freubigfle unb ficberjie ©ewdbrleifiung für bic

J^errlicbfeit ber 3nfunft, beren J^offnung in ibnen lebte. SCBa^

SOSunber alfo, ba^ ^etruä ^ütten bauen wollte an bem ^rte ber

Skrfldrung, ©ine bem ^errn, bem Wto\t^ ©ine, unb ©ine bem

©lia§! ©efebcn \)atUn bie jünger bie großen ©eflalten, bie ben

^errn umgaben, unb gebort, ba^ fie mit ibm rebeten; aber wa^

ber 3nbalt war biefe§ ©efprddjS, ba§ blieb ibnen »erborgen. 2)urfs

Un fie .^ütten bauen in biefem 3(ugenbli(f ; burften fie boren, voa^

jene S3eiben »ernabmen in ber lebenbigen ©erübrung mit bem

^errn; burften fie ju einem Haren S5ewu0tfet)n barüber fommen,

wie aus bem 3ufammenbalten ber SSergangenbeit, beren gldnjenbfle

S3ilber ibrem (B^mvitl^i: eingeprägt waren , unb ber (Segenwart, iik

in ibrcr böcbften ©rfcbeinung üor ibnen |!anb, bie tiefe 2lnfcbauung

unb baS beutlicbe ©efübl ber 3ufunft ftcb entwicfeln fonne, t)a$
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fie tiann aud) gewip fuv immer fejl Qtijaltm {)aben würben : weldje

(Seligfeit unb weld)er ®en?inn wäre t»ö§ für fie gewefen, welche

f)txxii(i)i SSorbereitung auf ba§, ttja6 fie felbfl für ta^ 9?eid() @ot»

tcS balb foUten ju wirfen i)aben. 2(ber ber ^err fd)ien ben SBSunfd)

gar nic^t §u üernel}men, unb, etngel)iiUt in bie SÖBolfe, entzogen

fid) bie ^errlidjen ©ejialten i^ren 5BUcfen.

2)crgleid)en nun, m. g. gr., begegnet un§ nid)t, ober wenn

cg einem begegnet, fo ftnb wir ungewiß, ob wir i^n foUen für

einen SSegnabigten f)alten ober für einen Srdumer, ber burd) eine

alljulebljafte, aber gan^ wiüfül)rlici)e, bilbenbe ^i^ätigfeit feiner

©eele getdufdjt wirb, unb ent(}alten un§ ganj unfereö Urtf)eil6.

Unb bennod; mochte id) fagen, für foldje 2(ugenblide frommer SSe*

geifterung unb cineä er{)6()ten ©efü()B oon ber geistigen (Segenwart

&i)ü^i ift eg erfi ba§ redjt entfd)eibenbe gute 3eid)en, wenn un§

babei ctwaä 2(e^nlid)ea begegnet, ©enn ßi)viflu§ \)at ftdb una nid)t

einzeln oerljeifen, fonbern hü ber ®efammtf)eit feiner Sünger will

er fe^n bia an i>a^ @nbe ber Silage. Sßie wir nun aud) mit i^m

nid)t für unS allein leben follen , fonbern Seber für i)a$ ganje 9?eid^

©ottea; fo bürfen aud) iene feltenen Bufianbe er^ol)ter frommer

S5egei|!erung nidjt ttwa^ für unS aEein fepn, nid)t ben ßrlofer

una allein oerfldren, nid)t nur unfern eignen ©emütl)S5u|!anb er«

^öl)en, fonjl ftnb fie, wie gei|lig aud), bod) immer felb|!füd)tig,

unb werben auä) um bejlo leid)ter einen gefd^rlid)en geij!lid)en

J^odjmutb Ijeroorbringen, unb ju einer bem djrifllicben ßeben nid)t$

weniger aU f6rberlid)en 2lbfonberung unb S3erfd)loffenl)eit füi)ren.

Zixä) folc^c 2Cugenbli(!e alfo bürfen nid^t unS allein, fie muffen

unferm ^thzn in bem großen 9iei(^e ©ottea angel)üren^ unb je mel)r

bieS ber gall ijlt, um befio meljr wirb unö ber Srlofer, bap id) fo

fage, nid)t allein erfdjeinen, fonbern gro^e S5ilber ber SSergan»

9ent)eit werben i\)m §ur «Seite flel)en, burd) bie er una in bie 3u=

fünft l)ineinfü()rte. So war eä aud) l)ier. 9}?ofeg unb @lia6 fonn;

Un ni4)t neben (5()rifi:o gcfe^en werben, aia nur, wie alle ^rom*

tmn unferer Reiten, il)m ^ulbigcnb unb i^n oerel)renb. 9}?ofeä, bem

l)ulbigenb, ber ba§ @efe^ oollenben folltc, inbem er ndmlid) ber

^errfcbaft beS S3uc^|!abena ein ^nt>t mad)te, unb ben ©laubigen

ben ®ei|l mittbeilte, ber il)nen i>tn Söillen beg SSaterö üerfldrte,

nn\> fie jum lebenbigen 2)ienfl ©ottea im ®ei|^ unb in berSSa^r*

l)eit bereiten !onnte, übergab bie gei|lige ßeitung feinet SSolfeS,

aU ber treue £)iener bea SSaterg, nun htm Sol)ne, ber in feinem

.l^aufe fd)alten follte, unb \>tixUU auf baa @nbe be§ alten Serufa«
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lem§ in bev ^err(irf)fcit teö neuen. (5(iaä war bcv gc^valtige Äams

pfcv für Se{)Oüal) gegen bie ©ol^en, unb ber unerfd^rotfenc flrengc

»Prebiger ber SSupe, unb er muptc erfdjeinen, bem ju banfen,

ber, inbem er ben Spater in bic ^erjen ber 9)?enfd)cn hinein*

führte, aller, a\xä) ber feinjlen, 2(bg6tterei ein ©nbe mad)en fonnte,

unb unter beffen erqui(lüd)er J^crrfct)aft bie ernflc (Strenge ber S3upc

cnblid) gcbeit)en follte jur greubigfeit beg ©lauben§ unb jum un*

gefitorten ©enup be5 grteben6. ©o war eä, aB ^aulu§ in Seru*

falem ben Jg)errn fa{), unb biefer iljm, bem biafjer fo forgfdltigen

S5eobad)ter be6 ©efe^eä, gebot, unter bie Reiben ju getjen; muptc

\i)m t>a nid)t erji bie ganjc SSergangen{)eit anberg erfdjeinen , oB
er fte bi§ bat)in ju fe^en gen)ol)nt war? 2)a mupte 2(bra^am, ber

©cfegncte ®otte6 , crjlt auf()6ren , xljm b(op ber ©tammoater feincö

SSolfä ju fepn, bamit er il)m g(eid)fam nid)t jürne, wenn er oon nun

an alle Ärdfte feine§ ®eijle§ htn Reiben wibmete. ©d)on bamal§

mufjte ber ^rjüater il)m crfdjctnen, mt er xi;)n un6 in [einen Ijerr«

lid)en SSriefen barjlellt, alä ber ©laubige, ber ben ©egen be§

©laubenö em!pfdngt, er mupte ii)n fel)en, wie er bie gottlidje SSer«

l)eipung, bap in [einem ©amen alle SSolfer ben @egen be6 ©lau*

ben§ empfangen [oUtcn, in [ein gläubige^ ^erj aufnahm, il)m

muptc an[ct)auUd) werben, bie6 [ep ber 2(ugcnbürf gewe[en, üon

bem aud) ber ^err bezeugt, bap 2(bra{)am [einen Slag ge[el)cn,

unb fid) be[fen gefreut \)aht, unb [o er)1 blidte ber 2(po|lel [elbjl

in bie ganje Äiefe biefer SSerf)eipung. ßbcn fo nun, m. a. gr.,

i|l e§ aud) mit un6. .ßeben wir wirflid) in bem 0?eid)e ©otte§,

unb für baffelbe, ftnb wir mit allen unfern ®ei|le§gaben beffen SBSerfs

jeuge unb in beffen Sienj^: wie fonnte eä wot)l [e{)(en, bap un§

nid)t gar oft in ben 2lugenbliden be§ innigjlen ®thitt^ unb ber

fel)nlid)j^en SSegeifterung bic ©lorien ber großen SSergangenljeit er*

fd)ienen! 2)enn wenn wir aud) nid)t bie f(einmüt()ige 2lnftd)t bcrer

t^eilen, rotiä)t meinen, vok au<i) dlia^ einmal ti)at in ben 3!agen

feinet gleifd)eö, bap bie 2ln5abl berer, weld)c mit aufrid)tigem J^cr*

jcn an ben ^errn glauben, unb il)m in treuer Siebe ergeben finb,

jufammengefd)moljen fei) auf (Jrben, unb faum nod^ ein fleineS

^duflein fold)er nod) übrig; wenn wir aud) nid)t meinen, alle

©trafreben ber alten ^ro:pl}eten, bap ba§ SSolf ftd) nur mitßip*

Hpen unb .^dnben bem ^errn nal)e, fein ^erj aber fern üon ii)m

fep, trafen bie ganje 6()riflen{)eit unferer 5lage, bie fid) ti)tik ^wU

fd)cn ®leid)gültig!eit unb ^eud)elei : bod) muffen wir SOidngel un\>

UnODll!omment)citen genug anerfennen, unb fonnen nid)t leugnen,
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tap mand^c 8Serfc^rtf)ett leibet öcrbreitet QttiMQ fet), unb manches

SSerberbcn fid? madjttg befefJige, unb bem ©uten fd)abe. SÖSie^or*

jüglid) [tnb aber nidjt wir (5^rij!en üeranla^t, mit unfern ©eban*

fen in bie vergangene $z\t juru(fju9el)en, fo oft un§ fo ttxoa^ entge*

gentritt. Denn weil un6 aUt^ SSerberben in ber djrijllidjen Äircbc al§

eine SSerfd^limmerung crfd[)eint, weldje bie fteigenbe ©rwecfung unferer

©cligfeit unterbrict)t: fo muffen wir üorauöfe^en, \)a^ ba§ ©effere

fdbon einmal ba gewefen iji, üon bem wir nur leiber wieber abgewichen

ftnb; weil aUe§ ^eil üon bem ^tnen fommt, ber unS §ur Heiligung

^tma<!()t ift, fo muffen wir aud) glauben, bap bk reinfien unb

größten SBirfungcn üon i^m felbjl unmittelbar ausgegangen ftnb.

2!)arum fangen wir mit fo freubiger ®e|)nfud^t an ben fd[)6ncn

SSilbern üon ber JReinbeit ber erjien d)rijlli4)en ^ird)e, öon bet

i^ciligen ßauterfeit beä ^inneS, womit fte ben ©lauben emipftn^

unb bewahrte, unb \)on ber ungefärbten Siebe, weldbe t)k ^erjen

ber (5l)rijien burd)brang. S^arum, wenn un§ ein SSerberben un«

fcrer ^tit fd^merjlicb bewegt, fucben wir, rMwdrtä blicfenb, eine

frül)ere 3eit, weldjc frei baoon war. Sßie oft gebenden wir in

biefem ©inne, mitten unter einem »erfünflelten ®efd)led?tey an

bie eble (Einfalt früherer Seiten! S55ie oft erquicken wir unä ön

bem unerfdbütterlidbcn 9Äutf)e, ben bie SÄartprer be6 ®laubcn§

in t)tm 5Be!enntnif ber djrijilicben 2Bal)rl)eit bewiefen! SGBie oft

fegnen wir bie erhabene ^raft, weld^e bie ßb^l^^n früberer Sabr*

l^unberte in ibren SBerfen für Vit l)od?j^en 2(ngelegenl)eiten b^r

SQBelt entwitfelten, bie eiferne SSebarrlicbfeit, mit welcher fte ba^

f)dliQt (Sefd)dft ber SSerbreitung be§ öbrij^entbumS betrieben.

SQ3ie gern mocbten wir mit ber Steinbeit unb bem .^elbenftnne,

mit ber aiapferleit unb ber 5üreue alter Seiten bie ©egenwart

befrudbten unb erneuern. S'iatürlicb alfo, bap unö bieä %Ut^ er*

Ibobt toor bie ®eele tritt, wenn wir in begeijterter Snnigfett ®cbef

unb Rieben öor @ott bringen, wenn bie ßiebe ju Gbrifio unb fei*

nem 3ffeicb unS mit befonberer ©ewalt ergreift, unb bie ©eele über

tbren gewobnlicben 3uftönb erbebt! SSon weldjen würbigen ©eftals

ten feben wir ha ben ©rlofer begleitet, ber fid[) in ber ©eele »er*

fldrt. 2Bie entpcfte 5Waler ibn un§ oft barfieEen, umgeben t)on

iien ©Idubigen au^ ganj üerfdbiebenen Seiten t fo erfd^eint er b«r

©eele, mitten unter ben ©rjilingen ber SSoHenbetett, welcbe tbr

SSlut t>ergofj"en für feinen Flamen, unter tm ßicbtcrn ber Mxd^t,

welcbe ^ugleicb SSorbilber ber ^eerbe waren, gefcbmüdt in wai^s

rer 2)«mutb mit allen grücbten beä ®ei|fe§, unter ben auSerwab^s
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ten Sßcrfseugen, tt?eld)c nöc^ langer Sinjfcrni^ ba6 £id)t beä @uan«

gcliumS wiebcr tjov Mer TCugen i)in9cjiellt I)abcn, ba^ e§ feinen

®ian^ tvdt umt)er verbreiten fonnte. Unb nict)t bie SSergangen^eit

an unb für ftd) ijl e§, mit ber fid) unferc ©eele befd)dfti9et, fon«

bcrn bie ©orge für bie Bufunft ifl e§, waS un§ ienc fo »ergcgen«

vrdrtigt. 2öie bae geben ber ß^rijlen fid) reinigen unb erfrifcben,

unb neuer eifer in faft erflorbene ©lieber jurMEcl)ren , ttjie \>iel

3>unfelbeit ijerfdjwinben würbe, unb in weldjem 50?afc bie (34)d^c

ber SBei§t)eit jtd) mel)ren würben, unb lebenbige (Jrfenntni^ ber

SGBa()r^eit bie ®eniütt)er frei mad)en, furj weldje feligc SSerwanblung

mit un^ t)or9et)en fonnte, wenn fo bie altcßeit fid) mit ber neuen

Derbinben, unb jene tijeuren ©efialten nocb einmal auftreten fönn*

tcn, um ba§ 2ßer!, weld^e^ fte in früt)ern 3eiten üonbrad()t l)aben,

in ber unfrigen nod^ einmal ju vollbringen: ba§ ijit e§, wa§ un§

in folgen ^(ugenblicPen ber S5etrad)tun9 am mcifien aufregt. Unb

fo i)l e§ aud) red)t unb gut; baburd) erfl erl)ebt fid) bie Älar^cit

be^ feiig erfüllten, an ©ntjüdung grenjenben SSewuptfetjnö über

ben 3njlanb geijliger ^^rdumerei, ber bem fd)laftrunfenea <Selbft;

wrgeffcn nd^er ijl, aU ber wal)ren a3efonnenl)eit 5 baburd) erj!

werben foldje 2(ufregungen be§ ®eijie§ erji für un§ felbft frud)tbar

unb fegenSreic^, fo wie wir nur baburd) im ©tanbe finb, wk au^

bag SSeifpiel ber Sünger un§ jeigt, auii^ i)iXM(i) nod) l)eilfam unb

erbaulid) über fold)e SSergegenwdrtigungcn ber SSergangenbeit @e«

fprdd) 5U fül)ren, unb fie aud) für 2(nberc in treuem @ebdci()tnifi

aufjubewal)ren. 2(ber wenn wir nun mebr verlangen, wenn wir

bie fegen^reid)e 2(l)nwn9 i" «i"f finnlid)erc ober proipbetifdb^ ®^
wi^b^it ju verwanbeln flreben; wtnn wir tttva^ ®enauere6 wiffen

modbten über t:)k bevorflebenbe (Sejlaltung ber 2)inge, unb bie

gelben ber 58crgangenl)eit gleidbfam au§fübrlid)er vernebmen über

ba§, wa^ ber ©egenwart 9^otb tbut, unb wie fie e§ au^ berfelben

bervorrufen würben; wenn wir ju bem Snbe SoütUn bauen mbä)-

Un auf einer fold)en ^öbe ber SSer!ldrung, unb Idnger verweilen

in bem ^zhktt ber freien geijügen S5efd)auung, um bie l)errlid)en

©ejlalten 9lcid)fam mit ^dnben ju greifen unb fo erfl rcd)t ju

beft^en: bann entfd)winben fte au(i) un6 in ber lid)ten SBolfe.

SQSarum aber? ©ewi^, m gel. gr. , um uttä bejio fester bavon

JU übcrjeugcn, bap, xvü^ einmal gcwefen ift, nad) ber ewigen IDrb;

nung ©otteä fo nid)t wieberfebrt, bap e^ nid)t bie lebcnbigen ©e?

flalten ber SSergangenbeit felbji finb, fonbern auper il)ren ©dbriften

unb SBerfen, vi>tl(S)t ii)x urfprünglid)eö eignet 2:tUn fortfe^en, nur
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U)t ©cijl, tet in einer fernen 3u^unft »teberfommcn fann, aber

nid)t in terfclben, fonbern in einer anbern tebenbigen ©ejlalt. Zud)

(5IiaS war nidjt felbji wiebergefommen ju ttn Seiten be§ SÖ^effiaS,

wie baä S3olf glaubte unb i)offte; aber ber ®eijl bc§ erflen ^rebi*

9er§ ber SSupe Uhtt wiebev auf in bcm flrcngcn Seitgenoffen unb

SSorldufcr bea @rl6fer§, in iitm Sof)anneä, ber, aud^ i'm ^ann
ber SSuflc, m6)t a^ unb nid)t tranf, unb fo im 9fuf feiner Un«

ab^ngigfeit vor fid) t)crtragenb, mit gleid)er Unerfd)roifen{)cit, wie

©üa6, aucb tior bie SOJdcbttgcn ber ßrbe \)'mtxat, um fic i(}ret

Uebertretungen ju ^eitjen, ber, ein neuer düa^, auö) iebc gcijlige

2£bg6tterei befriegfe, um ber wahren @r!enntnip beö SSaterS, bic

un§ ber <So^n bringen foUte, üorjuarbeiten. linä) 9ÄofeS erfd)ien

nid)t felbft wieber, wie Einige ge{)op bitten; aber ber gebietenbe,

jufammenf)altenbe ®ei|l beö aiten ©efe^gebera, feine ©ebulb unb

feine Streue lebten wtcber auf in ben erften Sungern be§ ^errn,

weld)e t)on i^m bie Ijeiligen Drbnungen empfingen, welche ftc feiner

Äirdje gaben, dt lebte auf in ^etru6, ber be§ fleincn ^duflein§

SÖBortfüljrer war üor iitn ^o^tn'i(>xit^txn, wie 5i)?ofeä feineS SSolfeS

t>or ^b^^^^^o, unb immer wieber brang auf bie greibeit, ju iprebis

gen im S^lamen Sefu üon 9la§aretb ; in ^aulu§, ber, jenem ©efe^e

abgefiorben burcb ba^ ©efelj, unb nur in ^brifto lebenb, gleicb SDio«

fc0, ber ber dgtj^tifdben Söei^beit entfagt ijattz, um nur auf bie

(Stimme Seboöa'6 ju boren, eben fo unter fdjweren ^dmipfen mit

beftig wiberfirebenben 9?otten bod) enblicb an^ '^uUn unb Reiben

unter bem @efe^ be§ ©lauben^ (Sin SSolf be6 ^errn jufammen«

fügte, ta^ gewi^ wdre, burd) bag ©efe^ ber SBerfe würbe fein

gleifd) gcred)t t)or ©Ott; — er lebte wieber auf in Sobanne^, \znzm

Sieblingc be§ .^errn, ber nicbt mübe warb, ba§ grope ©efe^ feinet

^errn, ha^ feine Sünger ffd) unter einanber lieben follten, mit ber

giebe, womit er fte geliebt i)aht, nicbt nur mit lieblidjer Stiebe ju

wieberbolen, fonbern aud), \va^ ber \)bd)^z Xx'mmipi) eine§ ©efe^;

geberS ifi, burd) fein ganjeö SBefen ben ©eijlt beffelben ber ©d^aar

ber Sbriften ein§ubaud)en. 2)affelbe gilt nun aud) üon allen au§:

gejeidbneten Sßerfjeugen (^otk^ in ber d)rijllid)en ^ird^e, von bics

fcn 2C^oj!eln felbfl, weldje ber ^err würbigte, Beugen feiner SSers

fldrung ju fe^n, bi§ ju ben iüngj! bi^sefi^iebenen Wienern beffel»

ben, bie wir gemeinfd)aftltd) mit treuer 2£nbdnglicbfeit üerebren unb

mit woblmeinenber ©ebnfudjt jurücfwünfcben. ^er gottlicbe ©eijl

wirft unb bilbet für eine iebe^eit befonberS nad) feinem unerfcb6:pfs

lieben fRtl<i)t^nm. 2)er fromme Sßunfcb, ta^ ba§ Zlk wieber«
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hl)un möge, wirb nie budjflablid) erfüllt; c§ fann immer nur

wieberfommen in einer neuen ©ejlalt. 2!)arum gelingt e§ un§ eben

fo wenig «16 jenen Süngern, bie großen SÄdnner ber SSergangcn»

l^eit, bercn SSilber in ben reicbjlen 2(ugenblic!en be§ ßebcnä in un*

ferer <3eete Icbenbig aufjleigen, nad) il)rem ganjcn cigentl)ümlid)en

SBefen in bic ©egenwart ober in eine fünftige 3eit beflimmter

{)inein§ubenfen, fo ba^ wir fie barin glcidjfam leben unb tjanbeln

fe()en, fonbern über biefem äBeflreben üerfdjwinben fie, unb ber

gleid)c SBunfd) wirb un0 tUn fo oerfagt, wk ber ^crr i^n feinen

Süngern oerfagte.

2lber baffelbigc S3effere unb ©rohere, wa§ i^nen begegnete,

wirb aud) unä im gleichen gaüe nid)t fet)len. 2ll§ fte ndmlid) ben

tjergebli^en SQSunfcl) au§gefprod)en f)atten, tonte i^ncn, jlatt ber

©ewäbrung beffclben, au^ jener lid)tcn 2Bolfe, in weldjer bie i)zu

ligen ©eftatten ju i^rem ßeibwefen üerfd^wanben, bie ©timmc ent^

gegen: „baä i^ mein lieber ©oljn, an bem iä) 3Bol)lgefallen \)aht,

ben follt i()r ^6ren!" ©o auä) unS, m. a. §r. 2)örin mu^ jebe

fromme S3etrad)tung ber SSergangenl)eit; jcber geijlige Umgang mit

unfern großen SSorgdngern im ©lauben notljwenbig cnben, bnf fie

un6 noc^ im 8Serfd)winben mit t)immnfd)er ©timme baffelbe jUs

rufen, unb ba^, fo wie wir fte in frommer S3etrad)tung nur in

ber Begleitung be§ ^rlofer^ erblichen, fo fte un§ aü(S) mit allen

unfern guten 2BünfcI)en für bie Sufunft auf ben Sinen jurütfweis

fen, auf bem aUdn unmittelbar \>a^ g6ttlid)e S5Bot)lgefallen ru^t.

S^iidjt oon i^rer S55icberfel)r, fonbern üon ber ©ewalt, bie biefem gcge^

htn ifl im ^immel unb auf (5rben, foUen wir unfer unb unfere§

®efd)led)te§ ^eil erwarten; 2lllc§, wa^ erfcljeint unb t>orübergel)t,

unb, ifi eS einmal üerfcbwunbcn , aucb in befeligenber Erinnerung

nicbt lange fann fejige{)alten werben, foU un§ auf ben Einen juj

rüdfübren, ber nid)t tjcrfcbwinbet, fonbern bei un§ bleibt bi§ an

ber SOBelt Enbe. SSon bem foUen wir nidbt nur 2Clle§ erwarten,

fonbern ben foUen wir oornebmlid) aud) boren, bamit wir nidjt

etwa mitten unter ben bejlten SQSünfcben bod) ba§ Unfrige bei ber

Entwicfelung ber Sufunft üerfdumen. Unb er, wenn wir nur bo*

ren wollen, bort nid)t auf, ju un§ 5U rebcn in feinem Sßort unb

burd) feinen ©eijl, ber i\)n unb ba§ feinige oerfldrt. SBBie Er felbfl,

ni^t mebr ber überirbifcb ©Idnjenbe unb SSerfldrte, fonbern wie

fie gewohnt waren, ibn tdglicb ju fc^en, mit feinen Jüngern b^rabs

ftieg üon bem S3erge ber SSerfldrung: fo geleitet Er aud) m\^ oon

ben ^oben ber 2(nbad)t unb ber SSetradjtung in bie Äbdler be§

sprebigtcn IV. ^^
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8cbcn6 jurüd, unb feine befeligenbe gcij^ige ©egenwavt bleibt un§,

wenn au^ jene SSerlldrung bee ^(ugenblicfS üevfd)n?unt)en, mt> un^

ferc ©eete in i^ren gewohnten 3ujlönt) surücfgefeljrt i|l. Unb fo wie

et; erjl unten im (Sefprdd) feinen Süngern einigen TTuffc^luf ^ah über

büS, wag fie gefe^en t)attert: fowirb er aud^ une am SSlti^tn erjtin

bem gcw6!)nlid)en SSerlauf unferea gebend, wenn wir nur fromm unb

treu an i^m galten, je nad)bem wir eö bebürfen, @ineS nac^ bem "Kn-^

bem entt)üllen t)on bem g6ttlid)en 9?at{)fci)hif , unb une immer mt\)x

überMeS üerjitdnbigcn, wa6 una®ef)eimnipüoUe§ ijlöergonntworbcn.

U^t un6 aber \a nid)t öergeffen, m. S3r., ba^ eben biefe gei-

jlige ©egenwart beS ^rtoferg, bie mä)t flücbtig yorübergebt, fonbern

une immer bleiben fann, für unS 2llle bie ^auptfacbe i|l, unb iene

bobcren SSerfldrungen bea (grl6fer§ üorjüglid) baju bienen foUen, biefe

5u beleben, unb una, in SSejug auf fie, gegen h^n nad)t^eiligen @in-

flup irbifcl)er ginbrütfe ju fiebern. £)arum ijl aixdi) bie tägliche ©egem

wart be§ ©rlofera baa @ut, weld)ea una Men ebne Unterfcbieb

»er^eipen ijl, unb beffen SSefi^ unS immer gewi^ hkihtn mup. Sene

SBerfldrungen aber ju fcl)auen, bae wirb nicbt allen gegeben, wk
aucb ber .^err nidbt alle feine jünger mitnahm auf Un S3erg, fon;

bem nur breie wallte er baju (i\x§. SBenn aber m^ nicbt 2CEe

unmittelbar jene bolleren Erregungen bea @eij!e§ erfal)ren, fonbern

nur einige, üon unS ibrer gewürbigt werben: fo finb fie bod) ein

gcmeinfameS (Bnt, beffen SQSertb wir 2(lle richtig muffen §u fd)d^en

wtffen, bamit wir weber burd) S[Bal)n unb Sdufdjung üerfü^rerifcber

ober t)erfcbrobener 5i)?enfcl)en un§ tdufdben laffen, nod) au<^ freüentlid()

verwerfen, roa^ eine auögejeidjnete ®aht bea J^odbjlen i|!. 2Ü5enn

ber ^err befabl knm brei 2l^ojlteln @tillfd)weigen, aber nur bi§

ju feiner "iluferftebung ; bann foUten fie 3eugnif geben t>on ttm,

was fie gefeben unb gebort bitten, ©o wirb natürlid) aud) Seber,

bem 2(ebnlicbe6 gegeben wirb, bie au0erorbentlid)en @rfabrungen

fcine6 ®emütbe§ anfangt in beiliger ©tille üerwabren; aber bod)

nur bia ber ©egen baüon in i^m felbjl jur Sieife gefommen i|!,

wnb eine 3eit gefommen, wo fie aud) 2lnbern üerj^dnblidb fepn, unb

jum Segen gereidjen fonnen. (So möge benn jebe ^oljere SSer!ld=

rung beS Srl6fer§ in einer einzelnen Seele red)t SSielen gereidjen

5ur @rleucbtung beS ©eijJea, jur SSefej^igung beä ^erjenS, unb

jur ^Belebung be§ treuen @tferg für tia$ gefegnete ?Rtid) unfereö

J^crrn. 2lmen.
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XXXI.

Xxoft xmb gretibe in Sejug auf unfeve ®nt=

f(^(afenen.

"Km S b t e n f c |l e.

Xnt 3o{)anneö 6, 39, 40.

^a§ tj! aber ber SBillc be§ 8Sater§, ber mid) gefanbt ^at,

ba^ id) nid)t§ verliere oon allem, ba» er mir gegeben tjat, fon=

bcrn ba^ id) e§ aufertrerfe om iüngjlen Sage. ^a§ tfl aber

ber SBillc bcp, ber mid) gefanbt l)at, ba^, wer bcn <Sof)n

fict)ct, unb glaubet an i^n, Ijabe baä e^igc geben; unb 3d)

werbe i^n auferweden am iüngfien SJagc.

ü/f. a. §r. «Seit jenen benfnjürbtgen Söl)ren, in benen fo SSielc

ber Unfrigen bei ber glorreirf)en SSert^eibigung beS gemeinfamcn SJa*

terlanbcö iljren 3^ob fanben, beflel)t unter unä bic ©inridjtung, tia^

toix unfcr fird)licl)e§ 3öi)r bamit befd)liepen, bcrer befonber§ juges

bcnfen, wtl<i)t in bem Saufe beffelben au6 unferer 50?itte ftnb ah
gerufen worben. S^id^t, a(§ ob wir jurü(ffe()ren wollten ju jener,

urf^rünglid) gewi0 au6 reiner frommer ßiebe cntflanbenen , SSors

jleHung, weldjer eben bepl)alb aud) Sßaljreä jum ©runbe liegt, bic

aber nur in Söaf)n unb SlJZipbraud) ausgeartet war, al§ ob wir

ndmlid) unferen ßntfdjlafenen nodj fonnten eine fjulfreicbc ^anb
Icilien jenfeit be§ ©rabeS, alä ob ^uxbittt unb SD^fer il)nen fonn*

ten jur SWilberung unb SSerbefferung if)re§ Sufianbeä gebei^licf)

fct;n; fonbern bcfwegen feiern wir biefen ©ebenftag, bamit, wie

ju aEgemeiner ©rbauung and) bamalö auf fo ^crrlidje Sßeife ge;

fc^al), unb wie e§ bem SSerbanbc ber ß^rijien fo fe^r gejiemt, ber

©djmerj, ben bie ßinjelnen em^finben über ben SSerluft, weld)en

ber J^err einen Sebcn in feinem ndd^ffen Greife i)at erleibcn laffen,

ein liUm gemeinfamer werbe, unb bamit wir un§ babei unter

26 *
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cinanbcr triflcn unt» m\nd)Un mit bcn tjervUdjen SScrljei^ungcn

25iefc finben wit nun in ben eben üerlefcncn SBortcn be§ ^u
lofcra. @6 gicbt unter feinen 9?eben über biefen ®egen|lanb me^s

rere, hti benen man jweifeUjöft fepn fann, ob er t?on ber leiblidjen

2Cuferjüe{)un3 tebet , ober »on inm ©rwadtjen au§ bem geijilgen S£obe

ju bem neuen üon \i)m au^gebenben geijligen ßeben. 2!)iefe un§

t)on So()anne§ öufbett)at)rten SBortc aber ftnb in biefer J^infidfjt

t)oUfommcn !(ar, ba ber ^err S5ctbe§ beutlid[) unterfd)eibet unb

befonber§ auffüt)rt : juerjl ba6 ewige geben, wcld^e§ biejenigen fdjon

baben, weldje hm <Bo^n fe^en, unb an ii)rt glauben, unb bann

ba§ TTuferwecftwerben am jünglien 3Jage, woüon er aud^ üort)cr

fd)on gerebet unb weldjeS er it)ncn aB etwa§ Sufünfttgeä üer^ei^t

<So lapt una benn biefc SBorte beg ^rloferä nd^er in S3etrad)tung

3iel)cn, unb nn^ burd) fie unter einanbcr crwecfen, nid[)t

nur jum SJrofle, fonbern aud? ju einer red)t d)r{ jili(l)cn

Sreube an unfern (gntfd)lafenen. 2i5tr finben aber ^ier jwel

58ert)ei^ungcn, unb, wie ber ^err ftcb felbft au§brürft, jwei fBiU

len^meinungen felneä S5ater6 im ^immel, bie er un§ ^icr eröffnet;

bic eine fd)l{ept ben ©runb in ftd) ju einer allgemeinen greube
an allen unfern ©ntf^lafcnen o^ne Unterfdjieb, bie jweite ju einer

befonberen nocb l)6^eren ^i^cube an einem t)on il)m befonbcrö

bejeicbneten ^f)eile berfelben. £)arauf la^t un6 miteinanber unfere

d)rifilid)e 2(ufmerffamfeit tl)cilne()menb rid)ten.

9tur freilid) el^e wir unfere Sßetradjtung wirflid) beginnen,

muffen wir mx^ juüor barüber üerfidnbigen, bap e§ wirflid^ äweier^

Ici i|t, wa§ ber J^err in ben »erlefenen SSBorten fagt, juerft: „ba§

ijl ber SBSiöe be§ SSatcr§, ber midj gefanbt ^at, ba^ id) nid)t§

tjerliere üon llUtm, ba§ er mir gegeben Ijat, fonbern bap id) e§

auferwerfe am jüngflen 5£age"; unb bann unmittelbar barauf:

,,baS ijl aber ber SBiUe beffen, ber mid[) gefanbt 'i)at, ba0, wer

ben ©ol)n ftel)et/ unb glaubet an it)n, Ijabe ta^ ewige ße«

ben." X)a^ nun ber ©enbenbe, Don bem er jule^t rebet, ber^

felbige ijl, ben er \)or^er ben SSater nennt, ber \i)n gefanbt 'i)aht,

ba6 üerfiebt ftd) gewip üon felbfl. SBenn er aber binjufugt: „t>a^,

wer ben ©obn fiel)et, unb glaubet an il)n, l)abe \)a§ ewige geben,

unb er werbe i^n auferwecfen am jüngften Süage": fo wdre wol)l

fd)werlid) einjufeben, warum ber Sr^m ftcb f» unmittelbar foUte

wieberl)olt babcn, wenn er nid)t ctwa§ 3fnbere§ üer(!dnbe unter

bem2Cu6brudP: „2öer ben ©ol)n fteljet unb glaubet an i^n", al§
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unter tcm : „^Uc§ , tt)a6 mir bcr SSötcr gegeben tjat", unt) thm fo

etwöö 2Cnt)ere§ unter bem: „tap tiefer (jabc baä ewige geben",

als unter jenem: „t»a^ id(j nid)t6 oerüere oon bem, was mir ber

SSater gegeben l)at." 2)er (5rl6fer alfo, m. g. gr. , untcrfc^eibet

biejenigen ©eelcn, weld^e, tnbcm fte on if)n glauben, in bem

^6d)(len unb engflen ©inne be§ SBorte§, ftd? tl)m fclb)l gegeben

i)abm, von benjenigen, welrfje erjl ber SSatcr il)m gegeben \)at'y

unb eben barum meine id), waS er jucrfl fagt, t>a^ giebt un§

bie tttufforbcrung ju einer allgemeinen ^reube in S3e5{el)ung auf

CiUt unfere ^ntfdjlafcnen ; wa^ er aber l;ernacl^ fagt, ju einer be;

fonberen greube an benjentgen, weldje in bem lebenbigen @lau;

bcn an i^n gelebt, unb nad) feiner SSerljeipung Ijicr fdjon ba§

ewige ßeben genoffen Ijaben.

I. SBaä nun ba§ (Irjie betrifft, fo ij^ eS ja gcwijj unfcr

gcmeinfamer ©laubc: bap alle biefenigen, n>eld)e burd) ba^b^iliS^

SBafferbab bcr Xau\e. in bie ©emeine ber 6^ri|len aufgenommen

worben, aud) gleid)fam oon bem SSater felbfl bem ©o^ne gegeben

ftnb. Unb ganj oorjüglid) fage ic^ ba6 and) oon unfern Äinbern,

weldbe wir , nad) ber uralten Sitte ber djriftlidjen Äirdje, fdjon in

ibren erjlen ßebenötagen auf biefe Söcife in bie ©emcine ber S^ri*

ften aufncbmen. 2!)em ^errn weisen wir fte in biefem l)ciligen

©aframent jum (Jigentbum, in d)ri|llid)em ^tbtt unb ^ie^zn, unb

httxaö^tm fte fd)on üon biefem 2(ugenblic!e an aU bie ©einigen.

fragen wir nun, in welkem (Sinne aber giebt bocb ber SSater

bem ©obne alle biejenigcn, bie fo, wenn wir and) fagen wollten,

nur in bie aupere ®emeinfd)aft ber ©laubigen aufgenommen ftnb:

fo ifl un§ wobl baran fein ^mi^i, er giebt fte iljm, bamit er

fein SGBerf an iljnen beginne unb immer weiter forbere, er giebt

fie ibm ju ber {Bearbeitung bc§ gottlicben @eifte§, welcben un*

eben ber @obn üon bem SSater erbeten, unb ben bcr SSater an^i

gegoffen i)at, auf bafi er ben ©otjn in feiner ©emeinc ocrfldre.

Unb baran jweifeln wir aucb nicbt in ^inficbt unferer Äinber;

fonbern thm bepwegen, weil bie üdterlidbe unb mütterlidbe, bie

freunbfd)aftlid)c unb gefcbwipterlidbe Siebe, oon bcr fte umgeben

ftnb, unb bie unauSgefe^t auf fie einwirft, eine d)rif[lidbc £iebe

tjt, glauben wir, ba^ gleicb oom 2tnfange ibreä ßebenä and) bie

^Bearbeitung beS ©eific§ für ba^ in (5l)rifio un§ geworbene J^cll

an i^nen beginnt. 2£Ue biefe alfo ftnb e§, bie ber SSatcr bem

©ol)ne gegeben i)at, unb »on it)nen liUin crfldrt er unä nun b^ier

ju unfcrm Slrojie unb ju unferer ©rquicfung: c§ fcp ber SSiße
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t>e6 SSatcrS, t>cr itjn gcfönbt 1;)at, ba^ er nid^ts verliere v>on oUc

bem, tt)o6 ber SSater i^m gegeben "^at. „^iä)t^ üerlierc" olfo

offenbör in ^Be^ie^ung auf benfelben 3wec!, ju xoclä)tm fein SSö«

ter fie tbm gegeben \)at X)a^ ift alfo ber SStÜe be§ ^6d)jlen,

wetcber, fo fagt ung ber ^err , juerjl in biefen SBor^en funb macbt,

bflp üon allen ben «Seelen, wetdje ber SSater itjm einmol gegeben

\)at, i\m ffe feineä ^eileg tljeil^afttg ju mad)en, er auä biefer

SSearbcitung beg g6ttlicl)en @ei]le6 feine verlieren foUe. Unb in*

bem er nun l)in§ufügt: „fonbern böp xä) ffe aufertrecfe am jung*

jien Sage/' fo will er baburd) au§brutflid) fagen, "oa^ er aud)

burd) ben Sl^ob feine üon iljnen au§ biefem 3ufammen^ange, in

n>eld)en ©ott fie einmal mit il)m unb feinem @rl6fung§n)erfe ges

fe^t l)at, verlieren, unb ^a^ er fie am iüngfien Sage auferweden

werbe. 2llfo aud) voo^n anber§ auferweden, aB um baS begon;

neue Söerf beS ^eil§ an i^nen weiter ju forbern, unb ju ber fe*

ligen SSollenbung ju bringen, bie er \>a^ SQabzn be§ ewigen Se*

benö nennt.

Wl. a. gr., t?on 2lllen, weldje in t>zm Saufe eines Sal)te5

biefeS irbifc^e Seben üerlaffen, finb ein großer Stjeil, ja wol)l bie

ganje ^dlfte, nad) ber S)rbnung ©ottea, weldje in bem mcnfc^-

lidjen ®efd)led)te Ijier auf ©rben bej!e^t, foldje junge ©eelen, in

benen, wüi x\)x ©eijl feine gel)6rige ^ntwidelung nocb mü)t er*

Ijalten ^at, ber ©laube an tm (Jrlofer aud) nod) nid)t l)at leben*

big werben fonnen. ©b^ i'ö§ 2(uge be6 @ei|!e§ il^nen fo weit

eröffnet worben ift, baf fte l)aben in ibm fd)auen fonnen bie ^errs

lid)feit be6 eingebornen (Sobne§ Dom SSater, fdjliepen fic baS leibs

liebe 2(uge fdjon wieber für ba^ irbifdje Sidjt unb ba§ irbif4)e ße*

ben. :^er ^err aber giebt un§ bie SSerbeipung , ba6 geiftige 2(uge,

weld)e§ bejlimmt ijl, it)n ju erbliden, bleibe nidbt auf immer ge*

fcbloffen; ba6 .^er§, welcbe§ bej^immt ij!, i^m in ©lauben unb

Siebe entgegen ju fdjlagen, biefeä geiftige ^er^ bleibe nid)t auf im-

mer erflarrt, fonbern ber SBille beg SSaterS fev), t^a^ aud) burd)

tiefe gropc @inrid)tung ber Statur, menfd)Iicben Gräften unübers

winblid), unb nad) welcber ber ^err einem ^^^tn im (Sinjelnen,

unb fo aud) bem ©efd)lecbte ber 5Ö?enfd)en im ©ropen, feine Sage

gejdblt bat, feine üon ben ibm gegebenen ©eelen foUe verloren

geben, nod) er fein woblerworbene§ 9ted)t an fte verlieren. 50?. g.

gr. , wenn wir einen neuen 2rnf6mmling in biefem irbifcben Se*

ben, unferer Siebe unb unferer ^flidbt befonberö anvertraut, will*

fommcn t)eipen: roa^ meinen bann bie ^ntjüdungen unfere§ ^er*
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jenä? wö6 rüf)rt un6 fo tief unb wunberbrtr? 8Ü3a§ anberä al§

biefcS, bap ba eine @cele i^, in ber wir ben gottUcfeen ^cim foU

len cntwicfeln Ijelfen, ber nod^ in i^x fd)lummert, bie wir foUen

auf ber einen ©cite
, fo t>iel wir fonnen , üor ben SSerirrungen beg

gebend bewahren, bie aud) für fte ju beforgen ftnb, auf ber an-

bern ©eitc aber üorjüglid) bafür forgen, ba^ fie fo jeitig aU mog^

Üö) 3^en erfennen unb finben lerne, tmä) weld)en fte allein jeneä

ewige ithm beft'^en fann, ju welrfjem fte beftimmt ift. £)arauf

ift t)on 2Cnbeg{nn unfere Siebe gerid)tet, unbüon greube unb:3^anfs

barfeit werben wir in bem 5!J?a^e bewegt, al6 wir bemerfm fon:

nen, ba^ biefe§ SBer! gebeil)t unb geforbert wirb; t>on @orge unb

©djmerj tjingegen, wenn e§ ftodt ober jurücf ju fd^reiten fdjeint.

SScnn nun ein großer S^^eil biefer jungen (Seelen noc^ in bem er=

|!en 2(nfange beö ßebenS, wo (Altern unb Pfleger bem 7ln\d)dm

nad) wenig mebr l)aben leiften fonnen, al6 nur i>a^ leiblidje unb

irbifdje 2:ihtn fd)ü^en unb entwickeln, unb ben crf!en Äeim ber

ikhtf in weldjem baä (5innlirf)e nod^ feljr mit bem ©eifrigen ge:

mifd)t, unb biefeä nod) 3enem untcrgcorbnet erfdjeint, biefen bo^

aU ba§ S5efte in il)nen ju pflegen unb ju bewaljren, in ber ^offs

nung, bap ein nod) erfreulicheres ^tUn bei ber allmäl)ligen ^nt^

wi(felung beS geiftigen in i()nen aufgeben werbe; wenn ein groper

Zi)tii üon ibnen, fage id), nod) et)e biefe fdjone J^offnung anfam

gen fonnte, in (Erfüllung ju ge^en, au§ bem ©ebiete unferer ©orge

^inweggerürft, unb ben a5emül)ungen unferer Btht entriffen wirb:

wclc^ ein Strojli, ba^ ber ^err fagt; er foUe nad) bem SGßiUcn

feines SSaterä nid;tS öerlieren üon alle bem, voa^ biefer il^m

gegeben bot; auä) ba§ Äleinfle alfo nid)t, aud^ ba§ nid)t, wa^

nodb nid)t einmal angefangen Ijat unb nod) nU\)t anfangen fonnte,

bie SSa^n feines ^eilS ju betreten.

2tber, m. gr., aucb nid)t an Tillen, weld)en baS ^thtn ian-

ger bewal)rt wirb, gel)en jene fd)6nen Hoffnungen in Erfüllung.

2(ud) nod) mitten in ber güUe beS SebenS unb ber Äraft jeigen

fid) SSiele unter unS fo, \)a^ wir nid)t red)t wiffen, ob wir wol)l

baS SQSort beS ^errn auf fte anwenben büifen : iia^ wer an il)n glaubt,

baS ewige ^thtn fd)on l)at; ja gar SKand^e burd)wanbeln ben

größten Zijt'ü il)rer irbifdjen 2aufbal)n fo, baf fie jwar allerbingS,

weil fie ber dufern ©emeinfdjaft ber ß()ri|lten angel)6ren, aud) ber

Bearbeitung ibrer ©eelen burdb baS g6ttlid()c SBort unb ben gott^

lid)en ©eijl, fo wie burd) ben (Sinflup dt)riftlidf)en ßebenS unb äjnfllu

d)er ©itte, nid)t ganj entgel)en fonnen, — aber inbem fie fid) bicS
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2((Ie§ trenig aneignen, unb un§ wenig ober gar feine grüc^fe ba«/

üon ju @efid?t fommen, fo b«^ i^v S3efenntnif be§ ©rloferS, wenn

fie i^n noc^ irgenbwie befennen, unS als ctroaS gar ^TeuperUc^eS

evfdjeint, weil wir, um nichts ©c^limmcreä ^u fagcn, fo wenig

von feinem ©inn, fo wenig «Sipuren einer lebhaften S3ef(^dftigung

mit il)m wal)rne^men. 2Benn alfo aud) fold)e, benen e§ nidjt an

3eit gcfe()lt \)at, unb benen biCiD-uelle be§ ^eilä ni4)t üeiffd[)flof|'en

gewefcn ift, bie aber bod) be§ ewigen 8eben§ nid)t finb tl)eill)aftig

geworben, au^ biefem 3eitlicl)cn abgeforbert werben? ~ Sa, m.

g. ^t., aud) auf biefe foUen unb bürfen wir baö ÖSort be§ ^errn

anwenben, weldjeä wir eben betrad)tet l)aben. liuä) fte ^at ber

SSater bem ßrlofer gegeben, beffen 92amen über fie ift angerufm

worben, unb ju beffen ^igent()umc fie geweift finb ; aud) jie fann

er alfo unb foE er nid;t oerlieren, weil ber SSater fte i^m gegeben

\)at Unb wal)rlid), m. g. gr., wenn wir e§ ndber erwägen, wcr^

ben wir eine gewiffe 2(e()nlid)feit nid)t üerfennen fonnen 5wifd>en

biefen unb benen, bie fd>on beim erflen Einfang bea 2cben6 wieber

von biefer ©rbe abgeforbert werben; unb wenn wir unö biefe redjt

üorl)alten, fo werben wir bie 2(nwenbbarfeit jener SSer^eipung auc^

auf foldje unferer SSrüber nid)t bezweifeln fonnen.

SÖSir unterfdjeiben in bem SKenfc^en an geib unb @eelc eine

grope 5Kannicbfaltigfeit von Gräften unb von SSermogen, bie 3eber

in verfdjiebenem 5D?ape, aber bod^ Seber alle befi^t. Sebe bcrfelbcn

\)at if)re eigene ®efd)id)te unb i^re eigene (Entwirfelung ; in jeber

untcrfd)eiben wir ba§ crjle (grwad^en, gleidjfam baS finblid^e 2(lter,

unb bann bie 3eit beo SS5ad)0tl)um§ unb ber S3lütl)e, fowie bie

3eit, wo fie il)re grüd)te bringen foU in bem 3ufammenl)ange beS

menfc^lid)en ßeben6. SSSie biefe Gräfte ftd^ nur nad) einanber cnt*

wideln, fo berut)et eben barin ber Unterfdjicb, ben ®ott md) fei«

ner unprforfd)lid)en SQSeiS^eit unter bie 9JZenfd)en gefegt \)at, bap

in bem (5inen bie ©ntwicfelung biefer oerfd)icbenen Ärdfte xa^d)

auf einanber folgt, in bem 2(nberen i)k eine binter ber anbern ju*

rücfbleibt, ja in 3ebcm wol)l manche nie ju i^rcr vollen @ntwi(fe=

lung gelangt. X)k groptc ^abt aber unter allen biefen ifl eben

jene, an weldje allein ftd) unmittelbar ba§ ^eil, weld^eS un§ in

bem ©rlofer gegeben ifl, anfnü^fen fann, jeneä, wenn e6 einmal

erwad>t unb jum S5ewuptfet)n gefommen i|l, nie wieber ganj ju

unterbrüdenbe @clbjtgeful)l ber menfd)lid)en ©eele, bap fte ju etwas

.^oberem be|timmt iji, wa^ fie aber für ftc^ allein unb ol)nc bie

^ülfe, bie un^ (Sott in bem ©rlofer gerci,d;t i)at, nid)t erreichen
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fann. SBenn bicfeö ft'd) juerjl regt unt) erwacht, jelgt c§ ftd) öl5

eine (3c^nfud()t na^ ct»a§ über ta$ gcwi^^nlidje 3^id)tcn unb bie

9ew6^nlid)cn SScfriebigungcn ber fBitr\\ö^m erhabenem. W\t biefcr

©c^nfud)t fann bie @celc üicUcid)t nod) lange um^crfd)tt)cifen, clje

fte SSefriebigung bei 2)em finbet, ber i()r fo lange fdjon nal)c gc«

wefen, aber ben fte oft erfi f^)dter erfennt. <Sel)en wir nun fo

mit SKenfdjen alle Gräfte be§ ©eifteS entwicfeln, it)re Slüt^e tra*

gen unb iljrc grüd^te, aber biefe will nod) nidjt weber jur S3lüt^e,

nod) jur gru(^t gebei^en: waö fonnen wir anber§ fagen, aB: in

biefem ©inne finb fte nod) ^inber. (Sie finb in ber S5ewuf tloft'g»

feit, in weldjer fte in bem erflen anfange it)re§ ßebeng in SSejie»

l)ung auf alle i^re üerfc^iebenen Ärafte unb auf alle 5£l)eile i^rcr

SSej^immung waren, fidj aber Ijernad; l)erau§gearbeitet l)aben, unb

jur SSefinnung ge!ommen finb, in berfelben SSewuptloftgfeit finb

fte in biefer einen SSejie^ung geblieben, unb ba§ irbifd)e geben i^at

nid)t mel)r öermod)t, biefen Ijod^fien unb ebelflen Äeim in \\)mn ju

entfalten, ^inber finb fte alfo geblieben in biefer l)6l)eren «Selbfts

erfenntnif, welche alle SKcnfdjen al0 bußfertige ©ünber ju ben

Süßen be§ gottlidjen ©ol)ne6 ^infül)rt, unb bie§ üerurfad^t, t}a^,

wenn fie if)n feljen, fte oud) an it)n glauben; Äinber finb fie gc»

blieben in biefer @r!enntniß i^rer felbjl unb in biefem «Streben

nad) bemjenigen, tva^ @ott au6) \\)mn jum ^klt gefegt Ijat, unb

wie allerlei Unarten immer barau§ entjlel)en, wenn Siner in irgenb

einer ^infid()t über bie ©ebüljr lange Äinb bleibt unb unentwicfelt,

fo i(l e§ aud^ il)nen ergangen, unb alä fold^e ^inbcr üerlaffen fte

nun biefe§ irbifdje ithtn. £)arum, aud) fie wirb ber J^err nid)t

tjerlicren, benn ber SSater l)at fte il)m gegeben, unb ba§ tj! ber

SBille beffen, ber ii)n gefanbt \)at, baß er nid)t§ öerliere üon alle

bem, xoa^ er il)m gegeben l)at*j aud) fie wirb er auferwcrfen am
jüngflen Slage, um ba§ SGBerf, weld)e6 l)ier nid)t weiter fortgefdjrit*

ten ift, nadb bem g6ttlid)en 9'iatl)fd)luffe über iebe einzelne ©eele,

unb nad> SWafgabe beffen, xoa^ an fie gebrad;t werben unb in t^r

felbfi mitwirken muß, bort wicbcr aufjuneljmen unb weiter fortju»

fe^en. ^arum wollen wir una, m. g. §•/ "lit biefem SOBorte tro*

jlen ; unb wenn wir auf biefe SSerfc^icbenljeit 5wifd)en benen, weld^c

ben Sf^amen ber ß^rifien fül)ren, aU auf bie größte, weld)e c§ un*

ter un§ geben fann, nid)t ol)ne ein innigem SDZitgefü^l unb einen

t^eilne^menbcn «Sctjmerj l)infe^cn, fo foH biefer (Sd^merj fic^ oer«

liercn, inbcm wir auf bie ^aö)t vertrauen, weldjc ber SSater bem

@ol)ne gegeben i:)at. ^enn baran bürfen wir nidjt jweifcln, baß
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t)a$ wa^r fct?, tt)a§ er nU benSSBincn t)e6 85ater6, ber ii)n gefanbt

Ijat, fo bej^immt öugf^ric^t; unb am Sßentgj^en mögen wir ja tt)o{)l,

tt>ir, bie n)ir ein ^erj üoU SSertangen unb üoH ©tauben an tl^n

in un6 tragen, am SBenigj^en mögen wir bann jweifeln, wenn er

bie tf)euerfle .^offnung, bie irgenbwie in allen ®efd)led)tern bcr

9)?enfd)en trixtaä^t i^, unb \iä) fortgepflanzt \)at, aU einen befons

bern Z^til beffen, woju ber SSater \l)n gefanbt 1:)at, fo aneignet,

^a^ er un§ öerftdjert, ihn bepwegen werbe er 2(lle bie, vodä)i it)m

ber 85ater gegeben i)at, auferweden am iüngfien Slage, weil er

md)t§ verlieren foU v»on bem, voa^ er i{)m gegeben ^at. Unb weil

ber ^err mit bem menfd)lid)en ®efd)led)te, ju beffen ^eil er ges

fanbt ijl, auf eine fo unjertrennlidje 2öeife jufammenljdngt, nid)t

nur in biefem irbifd^en geben, fonbern für ben ganzen Umfang ber

S5eftimmung ber vernünftigen, un|lerblid)en ©eele, fo bürfen wir

ta^ dim, a\iö) wo e§ unä betrübt, nid)t ol)ne ba§2lnbere Utxa(i)i

ten; unb wmn una bie menfd)licbe ©d)wacl)l)eit unb 9?ol)l)eit, @e;

bred)lidb!eit unb Unbilbfamfeit, auf ber einen (Btitt nieberbeugt, fo

ermutf)igt un§ auf ber anbern <BdU bie ^aö)t beffen, ber ber

2Cnfdnger unb SSoUenber unfereä ©(auben§ tft, fo xvk bie g6ttlid)e

SSerl)eipung, ba^ xva^ xi)m ber SSater einmal gegeben i)at, er nid)t

verlieren foll, big eä ftd) felbj^ i^m ganj unb üollfommen giebt,

unb in biefem voUfommnen Eingeben ba§ ewige geben ftnbet.

Senn unS nun aber biefeä Sßort be§ ^errn beruhigt, m.

g. %., fo wollen wir un6 baran aud) genügen laffen, unb nid)t

weiter forfdjcn nacb bem, voa^ un^ nid^t notl^ig tfl ju wiffen ju

unfcrm SJrojt unb unferer S5erubigung. SBenn bie Sünger be6

J^errn neugierige fragen an if)n rid)teten, neugierig eben befl)alb

nur, weil fte auper bem SScjirfe iljreS S5eruf§ unb iljrer 5£^dtigs

feit lagen: fo pflegte er nur, wie wir wiffen, ju i^nen ju fagen:

ba6 gebühret eud) nidjt ju wiffen, ba§ 'i)at ber SSater if)m allein

vorbehalten. £)a6 mögen wir aud) auf un§ anwenben unb un§

gefagt fepn laffen. Söenn unS gelüftet nad) einer genauen ©rfcnnti

nif, fet) e§ nun überhaupt von bem, wa^ jwifc^en bem ©ntfc^lafen

für biefe Sßelt unb bem 2(uferwec!twerben am jüngjlen SSage liegt,

ober inäbefonbere von t>tm Unterfcbicb jwifd)en ber 2lrt unb SSSeife,

wie ber ^err biejenigen, bie er nur bept)alb nid)t verlieren barf unt)

fann, weil ber SSater fie 'ü)m 'KUt gegeben i^at, bem ^idt il)rer

SSeftimmung ndi)er bringen werbe, unb ber 2lrt, wie biejenigen,

welche fid) i\)m felbj! fd)on gegeben ^aben, nad) feinem ©ebote unb

nad) feiner SSerl)eipung mit ii)m fepn werben tmmerbar; wenn wir
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nad) einer t)eutlid)cn ©rfenntnif üon tiefem Unterfdjiebc flreben,

fo wollen auä) wir un§ fagcn: %xt unb Sßeife l)at bcr 58ater if)m

felbjlt, feiner 5!J?ad)t unb feiner SGBei§{)cit öUein, üorbefjalten.

II. 3)arum aber bkibt e§ eine üorjÜ9Ud)c S^röftung, bie

un6 ber ^crr giebt, \a wir bürfen fagcn, eine befonbere greube,

ju bcr er un^ bered)ti9et in ber jweiten SSerf^eipung , weld^e er

t)ier au§fprid)t, inbcm er fagt: ba§ ift ber SBiüc beffen, ber mirf)

gefanbt ^at, baf, wer ben (3o{)n fie()et unb glaubet an ii)n, l)abe

ba§ ewige ßeben, unb id) werbe il)n auferwecfen am jüngj^en S^age.

S)a^ nun ba§ ewige ithzn l)ier alä ba^ gegenwartige unterfd)ieben

wirb oon ber 2(ufforberung am iüngjicn Slage, al6 einem nod) be*

üor|lel)enben , barauf l)abe id) üor^er f(^on aufmerffam gema(l)t.

2)oc^ wabrlid), ba^ ber ©rlofer un§ ba§ ewige ßeben nid)t ttrva

nur t>erl)ei§en, fonbcrn audb wirflic^ gegeben l)at, unb bap er alfo

aud) in ben Söorten unfereö Serte§ bie ©einigen in biefer ^inf(d)t

ntd)t nur auf bie Bufunft nad) bem Äobe ^at t>crtroften wollen,

fonbern ben wirflid)en unb gegenwärtigen S5eft^ angebeutet l)at,

wie er baffelbc fetjr balb barauf*) nod^i einmal wieberf)olt, ben ffe

if)m \)kx fd)on üerbanfen follen: baö braudjt allen benen nid)tcrji

bcwiefen ju werben, bie Sl)n unb an S^m bie ^errlid)feit be§ ein=

gebornen @ot)neö üom SSater er!annt unb an ii)n geglaubt b^^ben.

Sa wir bürfen e§ fagen, wie ber ^rlofer fd)on auf biefer ^rbe tin

cwigeä 2;ibm füljrte, üermoge ber gütle ber ©ott()eit, bie in ibm

wol)nte, unb weil ber SSater \i)n nid)t allein liep: fo fü^i'en aud)

alle bie ein ewigem geben, bie mit i{)m ein§ geworben ftnb, wie er

eS mit bem SSater i|!, unb in beren ^erjen er cingefebrt ift, um

mit bem SSater SBobnung barin ju madjen. £)enn biefe werben

nidbt webr t>on ztwa^ SSerganglidjem unb ©innlidjem getrieben,

fonbern e§ ift eine unücrganglidje Äraft, bie eine ftd) immer gleich

bleibenbe Siebe, t>on weldjer 2llleS ausgebt, unb weld;e ibr ganje^

2:ibzn leitet, ibre ganje ©eele erfüllt, unb 2llle§ in berfelben ibrer

ewigen ^rbnung unterwirft. Unb wie e§ bem ewigen geben ©otteö

obne ^lad^tbeil gefdjicbt, bap feine ewigen Siatbfdjlüffe auf eine ^eitlicbe

^rt in Erfüllung geben, unb bie üon ibm erfcbaffene SBelt ftd) in

ber 3eit bewegt: fo fcbabet eä aucb unferm ewigen ithm nid)t,

baf, was aus bem Snnern b^^^öorgebt, ©ebanfen unb ^anblungen

jeitlid) finb unb ttorübergeben, unb wir für bie ^iit aud) 3eitlid)eS fd)afi

fen unb wirfen. 3a aud), wenn unS burd) ©otteS ©nabe hti ju^

*) ißcv« 47.
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nc^mcnbcr Heiligung bcr ©laubc immer jlarfct wirb im ^rtrögcn

unb Ueberwinben, unb bic Siebe ftd) immer reiner ^eigt in bulben«

ber 9^acl)ftd)t unb in inniger ^Cnfaffung unb Unterjlit^ung 2Cnberer:

fo gemötjnt unä aud) baa nid)t eigentlid) at6 eine neue ©abc ober

ÜM SSerdnberung im innern SOlenfdjen, fonbern eS ij! immer bajjelbe

3nnere, \va§ nur fraftiger f)erau§tritt unb fid) offenbart. Unb, ba*

mit tt)ir aud) ba§ nidjt verfd)«) eigen, felbjl wenn wir nod) 2(nfe(^«

tungen oon ber ®ünbe erleiben, unb 9lad)wirfungen füt)len von

tabe(n§wcrt(;en @ewo{)nt)eiten be§ früheren Sebenä, — wtnn nur

bie S3etrübni^, wetcbe jur ©eligfeit fii{)rt, un§ frei barfiellt »on

aUer g«ube an bem SSerberblid)en, wenn nur ber inwcnbige SWenfd^

^a^ SSoI)lgefnlIen unt»errü(ft fejl^alt an bem ©efe^e -©ottc§ : fo

bleibet öud^ böbei unfer Snnereä aufgenommen in bie ©emein*

fd^aft bc§ ewigen SebenS. S«/ beftnnen wir unö recbt, wie ftd)

biefeä innerlicbe reine ^cUn ju bem au^erlid)cn jeitlidjen vergalt:

fo ftnben wir nod) me^r ©cwd^rleiffung bafür, iia^ wirflid) baö

3eitlid)e vergangen ijlt, unb ein neue§ ©efd)6pf an'^ £id)t getreten.

£>enn fe^en wir auf bie SSergangent)eit , fo ftnben wir, ba^ bie

garije 3eit, mag ftc nun lang ober furj gewefen fepn, e^c wir in

biefen lebenbigenßufammen^ang mit bem ©rlofer unb feinem SBerfe

aufgenommen waren, un6 feitbcm immer mel)r in ben ^intergrunb

jurücftritt unb al§ ein ^rembeä crfcbeint. <5el)en wir aber auf

bie ©egenwart unb bie 3ufunft, fo wirb ^lle§, waä un§ üon an*

^en bewegt, wie fe^r e§ fonjl ber ©egenjlanb unferer ©orge unb

5£l)eilnal)me war, un§ immer me^r gleid)gultig , weil wir wiffen,

ba^ in ZUcm, im geib wie in ber greube, in bofen wie in guten

3!;agen, ba§ ewige Zihtn, an weld)em wir je^t allein l^dngen, iiä)

immer gleid) gut unb frdftig wirb ofenbaren fonnen. Sft nun

bem Ewigen ollein unfere Siebe unb 2(ufmerffamfeit ^ugewenbet,

finb wir immer beä dintn unb ftd) überaE ©leid^en üoü, unb un*

terwirft biefeä feiner £)rbnung alle§ 2(nbere: fo ijl au(i) unfer ße*

ben fein jeitlidjeo mel)r, fonbern ba§ ewige.

SEBcnn nun unfere Sieben abgerufen werben im ©enu^ biefe§

ewigen £eben§: xca^ fonnte un§ wo^l iljretwegen beunrul)igen ober

betrüben, fo wir bod) wiffcn, ba0 ber ^err fie auferwcrfen wirb

am iüngften SSage? S)enn anber§ fann er fte bod^ nid)t erwcrfcn

unb feinem SSater barfiellen , al§ fie finb , alfo im SSeft^e be§ ewi*

gen ßebeng! ©nabe um©nabe l)aben ftc fd)on empfangen au§ fei»

ner Sülle, unb wa§> i^re ifl, fann Sflicmanb toon i^nen nel)men.

3ur greil)eit ber Äinber ©ottee finb fie fd)on Ijinburdjgebrungen
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burdj tcn, t»er allein un§ Alle rcd)t frei mod)en fann, unt» bic

mup iljnen hmai)xt bleiben. SBenn alfo gleid) gefdjriebcn |let)t;

ba^ uns nod) nid)t erfd)iencn ifl, wa§ wir fct)n werben, — fo

wiffen wir bod^, böp it)ncn unb un§ nirfjtS wcfentUc^ 9?cuc§ ge»

Qthm werben fann. ^6 ifl gewip biefelbe ©cligfeit be§ ©laubenS

unb ber Ciebe, biefelbe geiflige ©egenwart be§ @rl6fer§ in ber

<Seele, bie etwas weit ^oberes unb ^errlicbcrcS ifl, al6 irgenb ein

leiblid)eS 3nf^'»«iiJ^cnfci)n mit i\)m gewcfcn fepn fann, biefelbe le»

benbigc (Jrfcnntnip beä <Boi)m^ unb beS SSaterS in bcm <3ol)ne;

benn biefe ßiebe unb biefe Srfenntnip, weil jte fein üergdnglidjeS

menfd)lid;e§ ©turfwerf finb, muffen ewig bleiben. SGBiffen wir nun

bicfeS, unb wir ^abm baS fejle SSertrauen, ba^ ber Sufammen«

l)ang, in weldjem wir mit unfcren fo ^ntfdjlafenen burd) ben (ix*

lofer fielen, ber in i^nen, wie in unä, unb für fie, wie für un§, bic

£luelle beffelbigen ewigen £ebcn§ ijT, ungejlört berfetbc bleibt: waS

follte un5 wof)l l)inbern, über alle bie entfd)lafencn, bie unS, fo lange

fie l)ier auf ©rben wanbelten, erquitft unb un^ \Jorgcleud)tet l)aben,

ganj bie reine g«ut>e ju empfinben, ju weldjer ber ^err unS burd^

fein SGBort erwecfen will? ober wa§ für eine Äunbe über fie follte

un§ wol)t nod) festen ? S35al)rlid) id^ wüpte nidjt, in weldjer ^in*

ftdjt wir in SSejug auf fie nottjig Ijaben foUten, un§ mit ben SSBor*

ten, ba^ ber SSater 3cit unb ©tunbe, ober litt unb SSeife üorbe«

l)alten \)aht, jur ©enügfamfeit einjulaben. 2)a§ SOBefen ber \)mm*

lifdjen ®üter l)aben wir mit \i)mn gemein in bemfelben ©laubcn

unb in berfelben ßieb?; ba§ ebelfle Äleinob unferer @ntfd)lafenen

ifl uns nid)t fremb ober unbefannt, fonbern wir beft^en eS, wie

fte. SBie aber ber (Sdjau^pta^ fet)n mag, auf weld)cm fie biefeS

ewige Zthtn fortfü()ren, ob unb wann eS md) unferer ädtlid)en

SQBeife beginnen, ob unb waS fie jeitlid^) unb au^erlid) bewegen

unb aufforbern wirb, ob wir baoon viel ober wenig wiffen, fann

uns eben fo gleidjgültig fepn, als baffelbe unS in SBejug auf unS

felbft aud) l)ier fd)on gleid) gilt, ob eS fo ift, ober fo.

25arum, m. g. ^x,, fann cS über biefe unter unfern SSrübern,

wenn fie nad) bem Sfatbfcbluffe ©otteS oon unS genommen finb,

eigcntlict) feinen ©djmcrj geben unb feine Sl^rane. SBir folgen

if)nen nad) mit l)«itern ©liefen beS ©laubenS unb ber ßiebe, freu^

big banfbar, bap ber .^err fte baS @wige l^ier fd^on l)at ftnben

laffen; i^r Tlnbcnfen hUihtt im ©egen unter unS, weil eS unS

immer wieber 5urücffül)rt auf baSjenige, waS xi)x l)6d)fieS (^nt fdf)on

in biefcm ßeben gewefen ift, unb if)nen aud) genügen wirb in ienem.
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ühtv, m. ©et., nhtt fur^ ober lang werben a\xö) mx unter

biejenigen ^ti)bxm, berer man im ©tillen gebenfen wirb, wenn bie»

fer Xa^ wieberfef)rt. Sßenn benn bod) bie 9fuf)c unb bie greube

fomel großer ijl, womit wir berer gebenfen, beren ®iaühm wir

crfannt t)aben, unb au6 beren 5eitlid)em ßeben un§ bag ewige ent«

gegcngeleudjtet ^at: modjten wir bann bod) ber jdrtlid^en ^kU
berer, unter weldjen unb für Wilä^t wir leben, feinen ßweifel bar*

über jururf(aJTen, ob anä) wir ^a^ ewige geben fd)on gefunben unb

befeffen l)aben, feine SSeforgni^, ob wir nod) ttxoa nnUwu^t Äin*

ber geblieben ftnb, in benen ba6 ^odbjle be§ menfd)lic^en ^afepnS

nod) nid)t entwidelt war, ober frdnflid^e ^inber, bie aud) ber laus

teren Wüti) be§ ^üangeliumS feinen ®efd)macf ahg^tmnmn, nod)

fie jur erjlen ^Za^rung bea getfitgen Sebenä tjerwenben fonnten!

9Kod)tc unfer ganjeä Zthtn barauf beved)net fetjn, 3lUen, bie un§

attgel)6ren, t>on ber greube an bem ewigen Seben, bie Seber emipfin*

t>zn mup, wo er eS erblicft, einen reinen unb üoUfommenen ©enup

ju geben! ^aburd) allein fonnen nid)t nur wir felbjlt nn^, fo lange

wir l^ier auf (grben wallen, über aUtn SBecbfel beS Srbifd)en erl)es

bcn unb in ber (Seligfeit fej! gegrünbet UtiUn*, fonbern biefe§

oUein fann aud), wenn wir üon binnen gelten, biejenigcn, weld)c

wir jurücflaffen, öollfommen troj!en über un6, unb i^nen aKen irbis

fd)en ©djmcrj erfparen. 2(Eein nid)t nur an un§ felbft wollen

wir reblid) ba§ Unfrige tl)un, fonbern and) an benen, unter welche

un§ @ott gefegt l^at, arbeiten, bamit 2Hle, bie nodb nid)t jum üols

len SSewuftfepn i^rer felbjl unb il)rer ^ocbflen SBefiimmung gefom*

men finb, ju ber dxhnntm^ gelangen, weli^e fte natürlid) baju

bringen mup, aud) ben ©rlofer ju fmben unb anjuerfennen. S!)enn

ta^ ZUt, welche il)m fdjon üom SSater gegeben finb, nun aud)

ftd^ felbjlt il)m l)ingeben in wahrem lebenbigen ©lauben, unb fo

biefer Unterfd)ieb immer me^r üerfd)winbe in iitm Umfange ber

ßbnftenbeit, üielmebr 2tlle, weld)e unter un6 entfdjlafen in einem

fold)en Lebensalter, in weldbem ber ©laube an ben ^rlofer fd^on

fonnte in ber ©eele b^i^oorgerufen werben , aud^ ba§ ewige ^cbm,

t>a^ biefer gewahrt, fd^on mögen genoffen i)ahtn, hamit wir HUin

gleid) getroflet unb erfreut nac^jfe^en fonnen, — biefeS ju bewirfen,

m. g. gr., ijt ba6 feligjle unb l)errlicl)|!e SBerf ber d()ri(llicl)en

Ciebc. 2Cmen.

Sa ^eiliger, barmherziger ®ott unb SSater! wir cbren in tie*

fcr 25cmut() beine unerforfd[)lid)e SSei^beit, weld^e Sebem bie Sgage
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feinet gebenS gejafjlt unt> geordnet i)at. Unb wenn , beöor ftc ah

gelaufen ftnt>, ber ^ine bem 9emeinfcl)aftlirf)en 3te(c unfercr SScs

flimmung m^tt gefommen ift, unb ber 2(nbere minber: fo ux-

trauen wir bir boc^ in finblidjer 3uoer[td)t ZUt an, n?elcl)e bu

oon biefem 6d)au^ta^e abrufj!, unb glauben fefl, ba^ bu, ber bu

beinern @ol)n alle ©ewalt gegeben b^fi int J^immel unb auf dt*

ben, aud) bafür ju forgen weift, baf er nicbtä üerliere.üon Mem,
was bu ibm gegeben l}a^, wie benn feiner beiner ewigen unb felij

gen 9iatl)fd)lage unerfüllt bleiben fann. Sa, bu wirft burdb ibn

unb um feinetwillen Mc jur ©eligfeit führen, wie wir wiffen,

t>a^ bu beinen ©obn in bic 2Belt gefanbt bajl, nid)t bap er bie

Sßelt richte, fonbern baf er ftc feiig macbe. Un§ 2(llen aber, bie

wir noct) auf ^rben wallen, gewahre bu einen immer reii^ern @e;

nuf be§ ewigen gebend in ber Ucbereinjltimmung mit bem, ben bu

geliebt ^a^, unb in bem bu aud) un§ liebeft. Saft un§ 8eib unb

©djmerj, mt greube unb JRube, baju gebeil)en, baf biefe§ Sieben

in unö crfiar!e, unb tk Äraft gewinne, burd) welcbe e§ un§ ben

Zob unb bie (Sdbrecfen beS 3!obe§ überwinbet. — (goiijcn bic gmar^n*

li(f;cn guvbittcn.) — 2£men.
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XXXII.

^cxt SD^att^. 18, 7,

2öef)e bct SBcU, bcr ^(ergcrni^ fjalbcr! @§ mu^ [aHtt^tmi^

fommcn; toä) wct)c t>em S!Kcnfd)en, burcl) wcld^cn ^Cergcrntp

fommt!

VJV. fl. g. SBBenn wir una, wie wir in einer 9?eii)C üon 25etrad()s

tungcn 9etf)an, bejTen öu5 tcm ©runbc unfcrcS J^erjen§ mit ein«

anber erfreuen, ba^ ber ©rlofcr nid^t nur 2(Ue§ wiebergebröd^t t)ai,

»a§ bic ©ünbc in bem menf4)lidjen ®efd)(ed)te ocrborbcn \)atU,

fonbern bap, roh ber jweite "Kbam Ijerrlidjcr i^, aU ber erjlc, fo

aü6) baS, woju bieÄinber®otte§ burd[) i()n erhoben werben, etwas

weit SSortreffIid)ere§ ijl, al§ Me§, wa^ au§ bem urfprunglidjcn

Sujlanbe be§ SÄcnfd^en t)dttc f)erüor9e^en fönnen : fo giebt e6 wo^l

nid)tS, wa§ un§ bei biefer SSetracbtung mebr in ber 2)emut^ tt\)aU

tm fann, al§ baö eben gelefene Söort beä ^errn. So wir mögen

fagen, e§ wirft einen ©d)Ieier über bie ^errlidjfeit ber ^inbet

®otte§ in biefer SBclt, burd) wd(!i)m fie bisweilen faum burc^fdjeis

nen fann. £)enn wenn ber J^err üon 2Cergern{^ rebet, fo tt)ut et

^a^ immer in SSejiebung auf baS Sieid) ©otte§, weldjeS er ju

fliften gekommen war, wie fid^ bcnn aud) 2(ergernip nid)t anberS

ben!en Idfit, al$ in bem ©egeneinanbertreten be§ ©uten unb SSos

fen, be§ S55al)ren unb SSerfetjrten, bc§ J^immlifd^en unb ^rbifc^en,

unb ba§ ^tl^t in biefem 3?eid)e ©otteS. £)enn wo bie§ nod) nid)t

ift, ba ijl aud) nod) fein ttoUfommen ®uU^ unb Sß5af)reS, nod^

fein wat)rl^aft ^immlifd)e§, baS bemSrbifd)en entgegentreten fann;

fonbern 2(lleg ij! felbfl in ba§ Srbifd)e unb fomit in ta^ S36fc unb

SSerfe^rte mit üerfIod)ten. @o lapt un§ bcnn biefe ße^re be§

.l^errn üom 2Cergerni^, wie fte unS auS ben SBorten unfere§

SJertea f)erüorgeI)t, mit einanber erwägen, fowo^l um una barübcr

ju troften auf bcr einen ^ütt, aB aud) ben red)ten SBcg barüber

ju fmben auf ber anbern. (i§ ijl aber zweierlei, wa§ ber ^err
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in bcn SBorten unfcre§ SteptcS üon bcm ^Tergerni^ fagt, einmal bic

'jyiottjwcnbigfeit bcffelben, unb bann ba§SGBcI)c bcffelben. 2>icS

S5eibc§ alfo la^t un§ je^t mit einanber bctradjtcn.

I. ^ütx^ fagt ber ^erc: „@ä mup \a 2(crgern{p fommcn,"

unb jlcllt bieä alfo bar aB eine Sflot^wenbigfeit unb al§ ctn)a§

Unücrmeibnd)e§. SSSenn wir un§ nun ben Umfang biefer 9Zot^»

tt)cnbig!cit vergegenwärtigen wollen, fo bürfen wir nur an ienc§

anbere SOBort beä ^errn benfen. 2fm Snbe ber SSelt aber wirb

ber ^err feine ^ngel auäfenbcn, unb fie werben fammeln au^ fei?

ncm fRtiä)^ alle§ 2(ergernip unb 2llle, bie ba Unred^t ttjun*), um
fie l)inau§ ju werfen, ^ier fagt er un§ alfo ganj beutlid), crffc

wenn bie irbifd)e 2aufbal)n feines Sveicbeä werbe ju ßnbe gebradjt

fe\)n, bann erft würben mit einanber, vok benn JBeibeS ju einan«

ber gel)6rt, ba§ ^ergerni^ unb biejenigen, bie Unred)t t^un, au§ bents

felben l)inau6getl)an werben. S5i§ ba^in alfo gilt ba§ SGBort, wel*

d)e§ ber ^err gefagt: „Q§> mu^ ja 2lergernip fommen". SBir

werben bieS leid)t in feiner ganzen S[Bal)r^eit erfennen, wenn wir

un§ fragen, wober benn ba§ 2(ergerni^ fommt. Buerft unb am
Unmittelbarften, m. g. g., fommt eä au5 ber©ünbe. 9Zi(l)t jwar

fo, aU ob wir oon allem SSofen o^ne Unterfd)ieb fagcn fonnten,

ba0 c§ ein 2(ergerni^ fei), benn baö wirb eä nur, inbem cS eine

bejltimmte SBirfung auf Tlnbere l)erüorbringt. Sft unfer J^erj bcfcs

jligt gegen allc§ SSerfcl)rtc unb S36fe, fo fann in unS nid)tä 2(nbcs

rc§ barauä ent|lel)en, alä ein inniges S5ebauern unb ein eifrige^

SSeftreben, bem S36fen ab5ul)elfen, unb bic Seele, in weldjer cS

xoo^nt, bcm ©uten jugdnglid) ju mad)en. ^ann auf ber anbern

©cite ha^ SSofc auf bicÄlnber beä Sid^teS ttvoa be^l)alb gar nid)t

wirfen, weil eS ganj üon i()nen abgefonbert ij!: fo fonnen wir aud)

md)t fagen, ba^ e§ ein 2lergerni^ fctj; benn c§ ijl bann deiner,

bcm e§ 2fcrgerni^ geben fann. 25ie Äinbcr ber ginflerni^ namlid)

t)crj!el)cn ftcb unter einanber barüber; unb wenn gleid) bem (5incn

biefc, bem 2lnbern jene ©ejlalt ber ©ünbe befonberö vertraut ift,

fo cntfc^ulbtgen unb rcd)tfcrtigen fte bodb Seber ba§ SSerfaf)ren be§

2(nberen. 2(ber fo lange baä SSofc ftd) ft'nbct in ber nod) nid)t

ganj üoUenbeten ©emeinc beä ^errn, fo gereicht eS i{)ren SÄitglics

bcm jum 2£ergernif ; benn fie werben aufgereiht unb fürdjtcn ®e-

fa()r. Unb wenn bie S56fen ftd) gegen baS 9Jeid) ©otteS wenben,

fet) c§ nun mit eingej^anbencr 2(bftd)t, um ca ju j!6ren, ober um

*) a«att^. 13, 41.

^Jrcbigten IV. 27
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obfic^tli4), inbem fie fuc^cn, fid) in baffelbe cinsufcl)leicl;en, unb bic

jenigen, ju benen baa SSSort be§ ^errn fdjon ^inburdjc^ebningen

t|l, ftd) dt)nlicl) ju mad)en, fo entj^e^t in ber (Semeine 2Cer9erni0;

benn bie einjclnen werben üerfud)t imb irre gcmadjt. SQSenn ber

Unglaube mit ben au§ge[uft)te|ten Migeleien be§ menfd)Ud)en SSer*

ftanbe^ ftd) §weife(nben ©emütf)ern nöl)et, unb x^mn bie ße^ren

ber SSa^r^eit ücrbdd^tig §u mad)en fud^t, ben tlnterfd)ieb 5wi[d)en

t>em enjig Söa()ren unb bem üergdnglicben (Sct)ein, einen llnterfd)ieb,

ben [te in einem gewiffen @rabe beutlid) ernennen, aber noc^ weit

tebbafter unb inniger füt)(en, auSjugleicben unb unfct)einbar ju ma-

ö)tn fud)t, bann gereicht er jum "^Cergernip. SBenn bie 2ujt mit

allen fRü^tn ber 2(nmut() unb ©d}onl)eit anget()an, unb unter bem

SSonvanbe einer nid)ta ujeniger al§ bie allgemeine diu^t ber SJJen*

fd)en llorenben SSefriebigung unfdjulbiger unb naturlid)er menfc^*

lidjer Steigungen b^roortritt; wenn ibre£)iener ea ftd) jum eigenen

®efd)dft mad^en , burcb mancl)erlei ©rfabrungen unb ßeugniffe bar^

jutbun, wie üiel beffer ftd) berjenige befinbe, ber, gefd)ie'^t ea nur

mit SSerfianb unb Älugbeit, aud) wobt aEe feine SSegierben in ber

Sßelt §u befriebigen fud)t, obne ftdb dngfligen ju laffen burd) bie

SSorfpiegelungen be§ ®ewif|en§, wdd)^ nur bie grud)t alter @e»

w6l)nungen unb mcnfcblid;er 2fnorbnungen fepen, nid)t aber itwa^

UrfprungUd)eö in ber menfd)Iid)en ©eele: bann entj^ebt 3lergernif.

Unb, m. g. %., mup benn nid)t 3(lle§ biefe6 fommen, fd)on bt^i^alb,

weil bie ganje .^ervlicbfeit beä @üangeliitm§ unmoglid) fonnte of«

fenbar werben, wenn e§ nicbt fdme ? S)enn ift baö ntd)t bie grof

e

SSerbeifung, bie bem ^errn gegeben x\t: ta^ alle feine geinbe fol*

len jum ©cbemel feiner güpe gelegt werben, — fo mu^ ja aucb

iebe ©eftalt be§ gciftigen S^obeS ju ibver 3eit b^i^^ortreten, unb fid)

immer wieber jum Äam^fe jlellen gegen t)a^ Siziö) beä 2id)teö unb

ber 2Bal)rbeit, um enblid) ganj üon bemfelben befiegt p werben.

S)entt erft, wenn fie 2Clle befiegt ftnb, bann ift ber Zoi>, al§ ber

le^te ober üielmebr einzige geinb beä ^errn, welcb^v ber gürft beä

ficbenä ift, wabrbaft überwimben. ^o lange eä alfo nodp eine

©ejtalt be6 SSofen giebl, bie ftd), ha^ id) fo fagc, grop unb geltenb

macben fann, unb tin ^am^f gegen i>aä SSabre unb dltdfU auf

eine neue Sßeife ücrfud)en: fo lange mup aud) nod) ba§ 2(ergernifi

wirflid) fommen , unb wir würben feinen ©ewinn baran i}aUn,

wenn eä un6 erf^art würbe. £)enn fo lange bie fiodungen unb

äuflüjlerungen beg SSofen anti) nur nod) einiget ®el[)6r fi'nben, unb

alfo f8erfud)ung unb :iCcrgernip entfielen fann: fo lange ijl aud)
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tte Äraft bcä gottlirfjen SBorteg nirf)t fcjl gegrünbet, unt) 'oer gott«

Iid)e ®ei|l nod) nld)t ju feiner üoUcn ^crrfd;aft gelangt. X>amit

wir alfo biefcm 3icle ber SSoUfommentjeit, wkwoi)l c3 {jier nur

für einjelne ©eekn üieUeid)t, für ba§ ganjc 9?eid) @otte§ aber gc*

wip nid^t crreicljbar ijl, wcntgjlen§ immer nd{)er fommcn, mup baS

2(ergernip, weldjeä ba^er entfielt, baf baä SBofc fucbt, n?ic c§ baS

©Ute überwinbe, ftcb not()n)cnbig immer wieber erneuern.

llbtx, m. g. S-/ bicfc "Kxt beä 2Cergerniffe§ i)^ nid)t bic ein*

jtge, es fommt and) 3(ergernip au§ bem ®ütm felbjl. SBa§ be*

bürfcn wir weiter, um unö ^ierüon ju überzeugen, aU nur jurürf*

5uget)en auf bie (?ntj!el)ung be§ 9ieid)eö ß()ri|li auf ßrben. ^aum
war ber ^err auf ber ßrbe erfd)tenen, fo [agte fd()on ber ©eijl üon

t()m \Jor{)cr: er werbe SSielen in Säiacl jwar jum 2fufer(te{)en gcs

teidjen, SSielen aber auä) jum gallc, unb fo wafjr ijl ^u^ gcwor^

ben, bap fein ganjcS geben {)inburdj SSiek üon benen, bic ©ott

bicnten, aber mit Unwerftanb, ein 2Cergernip an t()m genommen b«*

bcn; ja ganj furj üo'r feinem ^nbe fagte er nod) fogar ju feinen

Süngcrn: „Sn biefer 9flact)t werbet if)r cud) ^Ee an mir argern!"

— SBaS bebürfen wir weiter, aB an ben 2(^3o|ltcl ^auluä ju ben*

hn, wetd)er üon ftd) felbf! fagt: „SBenn id), wie man eud) ^at

Überreben wollen — fo fprid^t er ndmlid) ju ben &alaUxn in fei«

ncm SSriefe *) — ba§ ©efe^ iprebigcn würbe unb bic SScfdjneibung

:

fo wdre ba§ 2Cergernip be§ Äreu^eä aufge()oben," unb bamit crfldrt

er alfo, t>a^ e§ feineSwegc^ aufge()oben fep, üielmcfjr er felbft mit

feiner ^rebigt biefe§ 2(ergernip immer aufS S^icue l)er\)orbringe.

Sa er mup ber SReirfung gcwcfen fepn, bap e§ nod) lange nid)t

oufge^oben werben bürfc; fo lange ndmlid) nid)t, al§ e§ nod) ^i*

ferer geben würbe für baS ©efe^ 9)?oftS. Unb immer fprid)t er fo

üon ber Se^rc oom Äreu^e, bap ftc bcn ©ried)^n, al3 welche ju

9larren geworben, ba ftc ftd) weife ju fepn bünften, eine 3^l)or^cit

fe^, hin Suben aber, alö weld)en nod) immer bic2)edc 3J?oftS öor

il)rem 7(ngeftd)t l)ingc, benen fet) ftc ein 2Cergerntfl. Unb, wa§ unS

ndl)er liegt, wenn wir an jene 3cit ber @id)tung unb Steinigung

d)rijllid)er £e{)re unb d)rijllid)en gebend gcbenfcn, weld)cr unferc

c»angeltfd)e Äird)e t^r S^afepn üerbanft: mt gereid)tc nidjt aud)

bamalS gar SSielcn eben ba§ geller l)cröorbred)cnbc ßtd)t beä ©oans

gelium^ jutn 2Cergernig! Tille bieienigen, welche ju tief t)crj!ric!t

ttmren in bic 9Äipbrdud)c unb in bic Srrt^ümer einer langen 9fctl;e

*) @at. 5, 11.
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von 3a^rt)unbcrtcn, um ftd; baüon lo^jureigcn, würben baburd(>

aufgereiht unb verwirrt, bnp baS, woran ft'c l^ingen, al6 5Rtpbraud)

unb Srrtl)um bargejlellt würbe; unb wenn SStelen burd) bie S5c*

muJjungen ber Ätrdjenüerbefferer bie ^in[{d)t in baS SBefen bc6

göttlichen ^eil§ aufgcfd)loffen würbe: fo gereid)ten fte 2(nbern nur

jum be|lo tieferen galle. <So fommt alfo aud) a\x^ bem @uten

^Ccrgernip, unb wie e6 üon 2(nbe9inn gewefen i|l in berÄird)e be§

^crrn, m. g. S-/ fö ^^^i^f «^^ <*wd). Smmer bleibt in benen, wcld)c

bcn Sflamen (5()rij^i benennen unb jum JKeicbe ®otte6 geboren, bie

@inftd)t in bie 2Babrl)eiten be6 ^eilä burd) mand)erlei 9)?cnfd)li(^c§

getrübt unb mit Srrtbümern unb 9}?ipüerj!dnbniffen t)ermifd)t. 2tbcr

biefe begießen ftcb bod) auf bie tbeurc unb bcfetigenbc Sßal^r^eit,

unb nid)t "UUt üermogen, fte baüon ju fc^eiben; fonbern wenn fie

aufgebecft werben, fo fud)en fie ta§ SJJangelbafte, <Bö)wa6)t, Unöoll«

fommenc in ©cbu^ ju nebmen, au§> gurd)t it)ren ganjen SBefi^ ju

verlieren, unb fo nebmen fte an bem reineren ^uäbrucfe unb ber

eihfacberen ©ejlalt ber SKabrbeit 2(n|lop unb 2(ergerni^, unb vcr*

wideln ftd) burd) b^'^ttt^cftö^" ©treit immer tiefer in bä§icnige,

wa^ fie btnbert an bem vollen ©enuffe ber g6ttlid)en @nabe. Ueber*

all faft ftel)en hlt (5bn|!en jum ^\)ül nod) in irgenb einer SSejie*

bung auf ber (Stufe be» gefe^lid)en gebend; überall fajl giebt cg

nod) irgenb eine gurd)t, bie von ber 2ithz nid)t ganj aix^^itxkUn

ift, unb fo wirb bie voEe greibeit ber Äinber @otte§ nod) nid)t

genoffen. SBeil fie nun aber glauben, bie gurd)t gebore ju bc*^

gurd)t, mit weld)er fie i^re ©eligfeit fd)affen wollen, unb i^v gc*

fe^lid)e§ SBefen fep nur ber 2£u§brutf ibrer ikU ju @ott unb i^s

rer 2(bneigung von bem SSergdnglid)en : fo fcbeuen fte ftd), wenn

ibnen bie freie ©nabe ©otteö nod) reiner verfünbigt unb bie ^ret*

beit ber J;inber @otte§ in b^Herem 2id)te gezeigt wirb, unb fe^en

ftd) nur fefter in bem Äned)tifd)en, \va^ fte leiber nod) in fidb tra*

gen. ®o ijl e§, unb fo wirb ea fetjn; immer mup fid) ber^amipf

erneuern, nur unter ber®ejltalt, bie jeber Seit bie angemeffenjle i\t,

unb anber§ !ann nid)t 2(lle§ überwunben werben, roa^ jtd) ben

gortfcbritten be§ ©vangeliumS unb bem inneren SÖBad)ätbumc ber

itird)e (s^rifli in ben S55eg ftellt, alg burd) ben Äam^f, ber baS

2(ergerm^ b^^^öorbringt.

II. 2Cber nun, m. g. g. , lafit un§ aud) jweitenö betrachten

baS SBebe, welcbeS ber .^err über ba§ 2(ergernip aulfprid^t. Qx

tbut bieS aber auf eine äwtefacf)c SGBeife, inbem er juerj! fagt:

„2Bebe aber ber SBelt um be§ ^fergerniffea willen,'' unb baa, m.
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g. ^., t>a0 ifl für un5 ba§ SrojiHid^e babci; bann abev fngt er tuui):

^,2Bct)c tem ^JO^enfd;cn, burd} «)eld)cn ba§ 2(ergernip f'ommt/' unb

bieg i|! ba^ienlge, wa» un§ 2(Uc 511 einer bejianbig erneuerten unb

gcfdjdrften SSBac^famfeit iiber un§ felbfl aufforbert.

SBenn ber ^err fagt: SBet)c bcr Sßelt um bea ^ergerniffeä

willen, fo ijt un6 bieg unjlreitig trojllidj. £)enn überall ijl \a in

feinen unb feiner jünger 3?eben bic SBelt entgcgengefe^t bem 9?eid)e

®otte§. SBcnn er alfo fagt; 2Bel)c ber SBelt um be§ 2(ergernif[c3

willen: fo fonncn wir barau6 obnet)men, ha^ bem 9?eid^e ®otte§

fein SBel)e ouS bem 2(ergernip cntfpringt. Unb bie§, m. g. %.,

liegt allcrbingä fd;on flar genug in bem, na^ wir nur eben über

bie S^ot^wcnbigfeit bc5 2(ergerniffe§ gefagt Ijaben. i^enn biefe ent^

ftanb ia eben bal}er, bap ba6 9\cic^ ©ottcg fic^ immer ooUfommener

erbauen foU, ba^ bie ©emeine be§ ^errn immer me{)r ofjnc S^abel

t)or it)m foU bargejlellt werben, unb bag £icbt, in weld)em fte ba»

ftef)t, immer reiner unb immer ungetrübter gldnjen foU. 2!)arum

fann nun bem 3?eid)c ©otteg aug allem 2(ergernif nid)tg ^nbereg

^erüorgc^en, al§ ta^ eä ftd^ immer mcl)r reiniget r»on allen ©d)tafs

fen, wie burd) geuer, unb fidj immer l)errlid)er gejltaltet. 2Bo ba§

2Cergcrnip au^ bem S36fen fommt, ba vereinigen bie Jlinber beS

Sid)te§ il)re Ärdfte, um baä S36[e ju überwinben burd) ba§ ®uU,

unb if bringenber fid) il)nen bie ©efa^r vor 2(ugen ftellt, bejlo

eifriger unb emftger t^un fte ftd) jufammen, um burd) Söort unb

^i:)at ben (Schein ^u jerftoren, bie SBat)rl;eit an'§ £id}t 5U bringen,

unb fo ben Äampf glücflid) ju beflel)en. 3e mel)r baö S56fe fid)

unter bem ©djeine be§"8id)teä, unb ba§ SSerfeljrte unter btm ©d)cinc

ber S[Bal)rf)eit, an fte l)eranwagt, befto tiefer lernen fte felbft ein^

bringen in ben ewigen Unterfd)ieb 5wifd)en beiben, unb je tiefer

fie barin jle^en, um befto geläuterter wirb iljr ganjcr ©inn, um

bcflo aufgefldrter il)r S3er|!anb an bem @üangelium. 2(lfo t)tm

«Rcid)e ©otteg fommt an^ fold)cm ^Tergernip fein SBcl^e, fonbern

nur ber SGBelt. ^ie Sßett ift eS, m. g. g., welche bag 2(crgernip

l)erüorbringt, ba§ au§ bem SSofcn fommt, unb wenn fte in biefem

Kampfe nid)t überwunben wirb, fo bap fie mlt\<i) aufl)6rt, ba§

2(ergernip 5U geben, unb SBett ju fepn, feinbfelig bem 9ieid)e

®otte§: wa^ Um barauö 2lnbereS entfte()en, alg \ia^ fie fid) nur

nod) mcl)r üerftocft in ibrer Setnbfd)aft gegen ben ©eijt unb gegen

ba§ SBerf ®otte§ auf erben, unb fo oft fte einmal überwun*

ben wirb, immer wieber neue 3Baffen auffud)t, wie ba§ Sieid)

©ottcS ju bcjlreiten fep, bie enblid) eben in feiner ^artndcfigfeit
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^a§ ^cr5 ficf) md) bcm Srbifcljen unb 2Sev!eI)rten immer mcfjr l)tn*

gtcbt. ^arum fögt tcr ßdofcv: S[Be()e ber SGBelt um be§ ^fcrgcr*

nlf[e§ fjalber!

2(bcr eben fo, m. g. %. , iji c§ aucö nur bie SBelt, welche

^(ergernip ön bem ®uten nimmt, unb über bie böä SBebc m§> bics

fem 2(ergcvnip !6mmt. £)aS fann üieUeid)t 9)?and}em unter unS

per|! eine ^arte ober übermütl)i9e 3iebe erfcljeinen. 2Bir wiffen,

cö giebt unter unfern SSrübern im d)rijllid)en ©tauben jiemlicl) üiel

fd)Wöd)e unb angfind^e ®emüt()er, »on gleid)fam bloben ^Tugen,

bie immer nod^ ba6 üoHe Sid^t bcr SOBa{>rI^eit nid)t »ertragen, wie

mx ffe unö ßud) üorl^er fd)on üergegcmrartiget ()abcn. SBenn nun

biefe 2Cergernip nel)men, fo oft bie 5Bat)r{jeit be§ ßoangeliumS auf

biefelbe SBeifc, wie e§ üon 2(nfang an gewefen ijt, im Streite gegen

öUe6 bagjenige Ijerüortritt, wa^ bie eüangelifd)e grei^eit {)emmen

fann, §u tt?eld;er ber J^err un§ berufen l;at burd) bie 2BaI)rI;eit; wenn

biefe fo am ©uten 2(ergerni^ net)men : fo get)6ren ffe in fofern unb

bcpwegen in bemfelben ©innc jur SBett, in weldjem bie ©d)rift

bie Söelt ben itinbern ©otteä entgegenfe^t. SGBoUen wir i^nen ober,

inbcm wir bieg fagen, it)r 2(nred)t baran, ba^ auii) fie erloft finb

burd) ben, beffen Slamen ffe benennen, abfpredjen? ^a§ fet) ferne

»on un§l aber bemol^nerad)tet werben wir gejle!)en muffen, voa^ fie

«rtfa|)ig mad)t, in ita^ üoUe 8id)t ber SQ3a^rf)eit {)incin5Ufd)auen,

WoS ffe unfal^ig madjt, bie greifjeit ju ertragen ober ffd) anzueignen,

bie unter ben Äinbern ©otteg fepn foU, ba6 fe^ nid)t ba§ Srlojle

in tt>rem 3Sefen, fonbern baäjenige, wa^ noä) ber SBelt angel^ort.

@§ giebt, um bie§ ju üerfte^en, fein tr6j!lid)ereä SBort ber <Sd;rift,

oB ha$, weld)eö ber 2£:poj^eI Sof)annea fagt: „%\ixd)i ij! nict)t in

ber Siebe, fonbern bie ooUigc iizhz treibt bie gurdjt auä/' 2Bo

nun feine greube i\t an ber greit^eit, ba ijl offenbar nod) %\\v6:)t,

unb fo ijl c0 bemnac^ mit allem !ned)tifd)cn ober gefe^nd)en SBefen.

Siiejenigen aber, wetdje ber ^err feine greunbe nennt, oon Umn
fagt er, ba^ ffe nid)t J;ned)te ffnb. ZUt^ !ned)tifcbe SSefcn alfo

in bem SJJenfdjen geijort nidjt ju bem greunbe ß()rij!i in i^m, fon«

bcrn i^ bie SBelt in ifjm, baäienigc, wa^ nod) fern ift \)on ber

greunbfc^aft mit bem ©rlofer, unb ber reinen Siebe ju ihm unb ju

feinem SSater. £)enn fo wie wir nod) auperl)alb ber Sreif;eit, bie

ber ©eijt ©otteä in unä fdjafft, unb au^er bem @ef)orfam bed

©laubcn», ber mit biefer Sfeif)eit baffelbige i|^, irgenb ein SSerbienft

ober einen 9iut)m üor ©ott in irgenb einem äußerlichen SBerfe unb

SBefen fuc^en: fo fe^en wir un6 offenbar in dnc duperlid)e Söejie»
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Ijung ju ^ott, iinb unc UnnU tna n)ot)l 9efd)e()en, fofern wir fd)on

tö^u gelangt maren, il)n aU ben S3ater mit bcm ^rlofer in iin§

wohnen ju ()aben? 2öa§ nbcv in unö nod) eine ©d;eu Ijahm fnnn

oor fold)cr unmittelbaren unb inneren S5erbinbung mit bem Ijbä)-.

}ltn 2Bcfen, ba§ i|l nid)t bcr Ü}?en[d) (Sottet in unS, fonbern bie

Söelt in un§. — Söenn mir iik einfadjen 2Bal)rI)eiten unfcrer

d[)ri(llidben v^eiläorbnung un6 burd)auö mit allerlei 3wfö^en vter^

bramen muffen, um fte un6 lieber unb jugdnglidjer ju madjen,

ober, nid}t jufrieben mit bem ©etjTc unb Seben barin, nod) eine§

flcifd)licben S3urf)flaben bebürfen, ber bod; feine «Stulpe ifi: fo fann

ba§ nur ba^er fommcn, ba^ wir nod) nid)t red)t eingelebt finb in

bcr Anbetung ©ottea im ©eifie unb in ber SBat)rl)eit, unb wag

ftd) in un^ gegen biefe ftraubet, i)a§ iji bie SBelt. SBenn alfo nid)t§

mcbr üon biefer in un§ wdre: fo müpte überall bie reinfte unb

tieffie SBabrl)eit un^ aud) -am 9}?eiften erquiden, unb an nid)t5

würben wir un§ mef)r freuen, aU wenn bie greiljeit ber Äinber

®ottc§ überall um un§ l;cr, wie in unä fclbft, in üoUer ®d)ün^eit

crblül;te, weil wir bann auf nid)tä einen SBertl) legen würben, al6

auf ba§ reine SBalten be§ gottlidben ©eijleg, unb nidbtö mit foldjcr

©id)erl)eit erFennen unb unterfd)ciben, alg biefeS. ©iebt c§ alfo fo

S3iele, benen biefe SSerfünbigung jum Tlcrgerni^ gereid^t
, fo fommt

bag ba^er, weil auci) nod) in i^nen bie 2ßelt ij!, weil i^re ©eelc,

fo fel)r fte aud) glauben mögen, üiclleid)t me^r aU Rubere, unb

befonbcrä aU biejenigen, an beren SKeinungen unb .^anblungen fic

ein 2fergernip nehmen, ganj bem ©üangelio zugeneigt, unb tin mu
9et{)eilteg (5igentl)um be§ ^errn ju fei;n, ber fte befreit f)at, bod)

noc^ nid)t üon 2(Uem lo§ ift, wa^ ben @ei|^ binbet unb befcbrdnft.

SBaö fonnen wir aber aud> in biefer S5ejiel)ung wo^l 3;r6jllid)crcS

fagcn, al$ eben bie§: S[Bel)e ber SBelt um beg :2(ergerniffe§ willen!

Sa SOBetie über XüeS, voa^, noö) SBelt ifi in ben Äinbern @otte§;

über jcbe @d)wdd)e, bie il)rer greil)eit unwürbig ift, über jeben

S55al)n, bcr fte nod) Ijeftet an ?Kcnfd)enwort unb du^erlid)e ©eber*

ben, womit ba§ JKeid) ©otteä nid)t Fommt, unb worin ftd) bcr

reine «Sinn beä @\)angelium§ nid)t augfprid)t, über alle§ biefeö foU

immer mel)r 2ße{)c fommcn burd) bag 2(ergerni^. ^TnbcrS nic^t,

aU burd) innere unb dunere Ädm^fe, Tonnen bieienigen, bie nod)

fo 9etl)eilt finb unb fo üerbun!elt, an ba§ ooEe Sid;t Ijerüortreten,

unb JU bem üollen ®enu^ ber ©ütcr gelangen, bie ibnen burd)

btn erlofer erworben finb. SßSag in Sebcm nod) SÖSclt ijl, barüber

mu^ 2Sel)e kommen, er mu^ ftd) burd) ben ©treit burd)arbeiten,
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unb in bcmfelben o^ne ©djonung mannigfaltig »erlebt werben, er

mu^ ben ©djmerj fü(}len, o\)m ben wir un6 oon md)t§ %ittm

trennen f6nnen, wie unüoUfommen eä audi) fcv), — bi§ hk 3eit

fommt, wo er burd) bie gottlict^e @nabe bie 2ßclt ganj öon jtc^

öbjireift unb ganj in bem reinen unb freien SfJeicIje ©otteS lebt.

"Uhix, m. g. §., ba6 Sweite, wenn ber (^rlofer fagt: SBefje

bem S)ienf4)en, burd) weld)en 2(ergerni^ fommt, baä, wirfonnen

eä nid)t leugnen, betrübt un6 in metjr aU einer ^infti^t. 3war

wenn wir unS nur im ^gemeinen bie SBelt benfen al§ i>m 3n*

begriff aller berer, bie ftd^ je^t norf) bem SJeicbe ®otte§ entgegen«

jiellen, fo üerfcbwinbet un6 babei ber öinjelne, unb wir laffen

un§ biefeS SSBebe leichter gefallen. 2(ber wenn un§ nun auö biefer

SDJenge t)erau§ im ßcben ber ßinjelne erfdjeint, ber bod) immer

unfer S3ruber ijl, unb wir fel)en, wie er 2fergernif angerichtet bat

burd) bie Äraft, ober ^unft, unb ®efd)i(fliebfeit, womit er ber

©ac^e be§ löofen unb SSer!e{)rten gegen baä ®ute bienjlbar gewor*

ben ift, unb er alfo in ber 3;i)at ein folcber ijl, burd) welchen

Tlergernip fommt: foUen wir baä 2Bel)e über i^n aufrufen? £)a§

fet) ferne üon un§, m. g. ! wcnigften^, ba^ wir eä jemaB anber»

tbun foUtcn, aU wir f(^on eben zugegeben l)aben. SSon feinem

unferer SSruber foUen ober bürfen wir üorauäfe^en, er fet) (im-'

für allemal baju beftimmt, an ben 2öoblt()aten be§ ^oangeliumä

überall gar feinen 5£l)eil ju erl)alten; üielmel)r muffen wir eö glau*

hin unb aud) immer fo b^nbeln, al6 fe\) in bem Snnerjlen eine§

Seben bod) ttwa^, xoa^ fd)on nid)t mebr ber 2Belt, fonbern bem

9?eicbe ©otteä angel)oret, wie üerbunfelt e6 aud) fe^; benn ba§ ijl

e0 ja, woran ftd) bei unä Tillen bie ©rweifungen ber gottlid)en

©nabe angefnüipft \)ahtn, unb worauf allein bie SO?öglid)feit, biefe

auf5unef)men, berubt. ^l)ne Unterfd)ieb, ob burd) ^inen fd)on

2lergerni^ gefommen i|l, ober nid)t — benn ba5 mad)t ben SBert^

be§ 9J?enfd)en nid)t au6, weber im ©uten, nod) im S36fen, wa§
er getl)an unb jur SSollenbung gebrad)t ^at, fonbern bie innere

Si-uelle feiner ^anblungen ift eS, bie i^n gut ober fd)led)t mad)t —
obnc Unterfcbieb alfo, ob burd) @inen fd)on 2(ergernip gefommen

i|^, ober nid)t, unb ob oiel ober wenig, muffen wir glauben, e6

fei; ba^icnigc in i^m, woburd) aucb er fdl)ig iji, J^b^'l ju nebmen

an ber ©nabe ®otte§ in ßbrifto. 3^iefe§ an baö 8id)t ju jieben,

unb ibm ju feinem 9?ed)te §u üerl)elfen: baä foll ber ©egenfianb

unferer vereinigten unb emftgen 5Bejirebungen fepn , unb icbeä 2Cer»

gernip, burc^ wen e§ immer gefommen fei;, foll unö aufmerffam
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maä)m öuf fctneS Ur()eb6r§ innere S3efd)affenl)eit. Unb fo wie wir

biefe Hoffnung in unferer (Seele gefaxt i)ahtn, unb bcn ©nbjwecf,

ZUt^, waa in unferem ©ruber SBelt ijl, üermd)ten ju l)elfcn: fo

fonnen wir getroft ha^ SD3e(}e aufrufen über bcn, burdj weld;en

Tfergernip fommt. 2)enn freilid), ber mup gequält unb gepeinigt

werben, er mup bie @d)mer5en ber SSernid)tung fül)len, ja er mu^

felbjl untergeljen; benn e§ i|l nur ber alte 9Äenfd), ber jlerben

mu^, bamit ber neue befito l)errlid)er auferf!cl)c. SBie nun ber^r;

lofer, ben ja ba6 ®efül)l nie »erlief, bag er gekommen fet>, ju

fud)en unb feiig ju macljen, wa§ verloren war, baä SBel^e über

ben, burd) weld^en 2(ergerniß fommt, nicl)t anber§ auögef^rodjen

l)aben fann, olS eben mit biefem ©efü^le, bap au<i) eineg ©old^en

<5eele, wenn gleid) nur wie burd) geuer, nod) foU gereinigt wer;

ben, unb gerettet in ba6 9?eid^ ber 2ßal)rbeit: fo tonnen aud^ wir

in bemfelben ©inne glauben unb nad) biefem ©tauben Ijanbeln,

bafi über bcn alten ^)lm\d)m, burd) welcben baä 2(ergernif fommt,

immer SGBe^e hereinbricht, wenn nur baburcl) ber neue SJ^enfct) jum

geben unb jur Äraft gebeiljt.

2Ba§ nun aber, m. g. §. , i)a^ 2(ergernip betrifft, weldjeg

burdb ^Ci^ ®utc fommt, fo ipflegt man freilid) gewo^nlid) ju fagen,

ein folci)e§ werbe eigentlicb nic^t gegeben, fonbern nur genommen,

ba§ 2(ergerni^ fommc eigentlidb weber burdb ba6 ©ute, noö^ burd^

bcn, welcher ©uteS unb SSabreä in reiner unb üoller ^raft burcf)

SBort unb 5£t)at ücrfünbigt, fonbern burcf) ben, ber baffelbe nicbt

annel)men will. Söieüiel aber aucl? baran wa\)x fcp in einem ge*

wiffen <Sinne: fo muffen wir bod) wo^l gejieben, bap wenn wir

unä felbft fragen, ob, wo irgenb au§ lüeranlaffung unferer auf

eine foldbe SBcife 2(ergernif burd) ba§ ®nU fommt, wir babei

ganj unfdjulbig finb, wir f^wcrlicb jcmalä im ©tanbe fetjn wer»

ben, bie %xaQt mit gutem 9)?utl)e ju beial)en. '^a, unfcr ©rlofcr

war ber gel§ bc§ TTcrgcrniffeä unb be§ 2(nflopeg; aber nur bep»

wegen, weil bie S5auleute bcn ücrwcrfen wollten, ben ber ^err

felbf! jum ©dflcin gefegt b^ttc. Qx frcilicb war aU foldjer un*

fcbulbig an allem 2(ergcrnif, weld)c§ an il)m genommen würbe;

aber weswegen, m. g. §.? SBeil, wie ber ßoangelij! in 2(nwen*

bung einer ©teile be§ ^ro^l)elen üon il)m fagt, weil man fein

©efcbrci nid)t borte auf ben ©äffen, weil er immer fanftmütbig

unb bemütbig war, unb t»on einer \)tx}jii6)m S)?ilbe, immer be*

reit ba§ gefnidtc 9fol)r wieber jufammen ju binben, unb baa er»

lofd()ene 2)od)t wieber anju^audjen: bepwegen war er unfdjulbig
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ölt allem 'Ktx^nm^, bö§ an il}m unb butd; ii)n genommen

würbe. SSSer ober Uimtt "oa^ fo Don ^ifi) rüf)men, wie wir c§

Me üon i(}m rüljmcn? wer wollte üon fid) fagen, er ijabe niemals

ba§ 2Cer9ernip Ijerüorgerufen unb untcrt^alten , inbem er biejcnigen

gering fcbd^tc unb betrübte, bie t)a^ üoUc unb reine ßic^t ber

S5Sal)rl)eit noc^ nic^t ertragen fonnten? Unb ha§. m. g. g., bleibt

bann immer unfere (Sd)ulb. SSenn wir burd) |ltac^lid)e Sxebcn,

burd; 2leuperungen eines übcrmutf)igen ©elbjIgefütjB, ober wie fonp

burcl) irgenb eine ßiebloftgfeit, fei; eS aui^ nur jum Zi^zll, bic

Urfad)c ftnb, ha^ unferen trübem bange wirb, unb [te einge*

fd^ücl)tert werben, bem reinen ^i6;)tz beS ©üangcliumS unbberv>ol*

len grei^eit ber Äinber®otteS nidjt ^u vertrauen; wenn wir if)nen

bic [d)were 2(ufgabe, i>tn legten (Streit mit ftd) ju befleißen, um
5U ber üoUen Sreil)eit l)inburd)5ubringen , nicl)t gern erleid)tern

t)mö;) biefelbe 9}?ilbe unb Siebe, bie unS an bem @r(6fer fo tief

bewegt: fo ftnb wir immer in einem gewiffen ©inn unb SO?a^

bicienigen, burd) we(d)e baS 2fergerni^ fommt. Unb anä) infofern

werben wir fagen muffen : SGBe^e \:)tmn , burd) weld)e c§ fommt.

S^enn fobalb unS in unferem innerften ®efü()le f(ar wirb, waS

wir oerfd)ulbet 'i)abtn, muffen wir einen ®d)merj bat>on tragen,

ber unfere (Seele tief üerwunbet; unb nur baS fann unS trojlten,

wtnn wir o^ne SiM\iä)t anä) biefe legten ©rfd^einungen beS alten

§0?enfd^en bem SSerberben ^reiS geben. SOBenn aber bic, weld)ebaS

2(crgernip an uns genommen \)ahtn , unS in biefem @c^mer§e fel)en,

ber ja natürlich bie 2Birfung ^at, bap wir nun ju einer üoUen

unb reinen igrweifung ber brüberlid)en ßiebe jurüdfe^ren, gern unS

felbft bemutt)igett unb nid)t üerbergen wollen, worin wir gefel)lt

t)aben: bann muffen auö;) fte i{)rerfeitS baS 3lergerni^ üon ftc^

tl)un, weld^eS fie genommen l)ahzn*^ fonft ftnb fte eS von. nun an,

unb nid)t mefjr wir, üon benen baS 2fergernif auSgel)t.

Sa, m. g. %., je me!)r unfer gemeinfameS ^zhtn wal)rl)aft

bcS d)rij!lid)en S^lamenS wert!) ifl, je me^r unS überall ber ©eifl

ber SHilbe unb ber ßiebe regiert, je mct)r wir, wie ber 2l:poftel ju

feinen ©emeinen, fo §u einanber f:pred)en: /,^altet il)r aber etwas

anberS als wir, fo wirb ®ott eud) offenbaren, waS baS 9\ed)tc

unb S55a{)re ift
;" üergeffen wir nie ber fo ernft au§gefprocl)es

nen ßel^re, \:ia^ wir 2lnbere nid)t rid)ten, unb auä) bie, weld)C

uns geijlig am Unbebeutenbj^en erfd)einen, nid)t gering fd)a^en

foüen, bleiben aber babei Seber feiner Ueberjeugung treu, unb

wiffen bem, waS ftd) uns als g6ttlid)c 2öa()rl)eit aufbringt, aud^
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tie @^rc ju geben, oI;nc 5Wcnfcl)enfurd;t unb ^JJenfdjengcfaaigfcit:

bann wirb in bem ganzen Umfange bcr d)ri|Ilid)en Äird?e bag Sfeirf)

®ottc§ fid) immer meljr bauen oljne Tfergcrnif, unb immer n)en{j

ger TCrbeit übrig bleiben für bie (Jngel ®otte§, bie am ©nbe ber

a;age ba§ 2(ergernip l)inau§ t^un foUen au§ feinem 9Jeid}e. SBer

aber biefcn @inn in \id) nid;t tragt, unb fid) i(;n nidjt wiH ein»

impfen laffcn, burd) tveldjen aEe§ 2fergernip üerminbert unb auf*

geI)obett wirb, \a über ben freilicl) muffen wir ein gropc§ SBelje

aufrufen, bi§ enblid) aud) er ju ber ^rfenntni^ fommen wirb,

bap e§ nid)t ber ©eij! beä .^errn \\t, ber iljn treibt unb getrieben

):)at] benn beffen Sßcfen i|l fein anbercä, aU Siebe unb griebe,

unb greunblid^feit unb ©ebulb. 9lur inbem wir fo bie ©eredjtigs

feit fudjen unb ben grieben unb bie greube in bem l)eiligen ©eiflc,

fonnen wir bem ^errn bienen mit allen unfern Gräften, unb fein

fRtid) forbern, ot)ne bap burc^ un6 2Cergernip fommt. Unb biefc

®nabc wolle er benn immer mel)r unS Zum üerleil^en ou§ feiner

gütte. 2Cmen.
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XXXIII.

S)ie a3erfud)unö Sl)riftt, in ^Inn^enbung auf

unfern B^ftanb betrad)tet

a. S- SBir beginnen {)eute wieber bie allen ß()rijlen immer:

bcfonber§ gefegnete Seit bc§ S^^i^eS, bie bem '2£nbenfen an ba§

l^cilbringenbe ßeiben unfevg (JrloferS gewibmet i|l. £iiefe§ Reiben

nun ijl \xn^ Mcn nid)t etwaS gerne6 unb grembe6; fonbern wie

ber ^err gefagt \)at : „T)tx Sunger ijlt nid)t über bem ?DJeijler, unb

bem Äned)t gcf)t e§ nid)t beffer al6 bem ^errn/' fo ifl e§ aud^

9e[d)et)en, baf , feitbem er gelitten i)at, Seber, ber an i^n glaubt,

unb ber fein 9Jeidb auf @rben forbern will, audl? nad^ feinem SJJafc,

fcp e§ aud) wenig unb unbcbeutenb, ju leiben \)at um eben bc§

©Uten willen, weld^eö unfer ^err unb (^rlofer geftiftet, unb beffen

Erwerbung er burd) feinen Xoh beftegelt i)at, '^axan l)at un§ au^

unferc heutige @onntag§epiftel *) erinnert, worin ber 2(po|!el fei*

ner Seiben für iia^ ©oangelium erwähnt, wie er fi'e benn auä) an«

berwartä bie ^rgdnjung ber Seiben S^rijii **) nennt. Unb wir

mögen wol)l fagen: feitbem ber ^err erfdjienen ijlt, unb, inbem er

ge^orfam war, gelitten l)at, tl)eilen ftd) bie SOJenfdjen , wie bamal§,

in foldje, bie in feinem £>ien|le leben, unb, wenn eg ®otte6 ^ei*

liger SBille ijl, barin aud) leiben, unb in foldje, bie, gleich benen,

weldje bie ßeiben unb ben Sob be§ @rl6fer6 l)erbeifül)rten, ha^

9Jeid) beffelben auf ber ^rbe b^Jutuen unb froren, unb SBerfjcuge

©otteä werben, um feinen Äinbern iik Seiben ju bereiten, burd)

weld)c er fie reinigen will. X)amit wir aber nun, wk ber2(:pofiel

e6 in unferer l)eutigen ©pifiel fagt, aud^ in bem, bap wir leiben,

S^liemanben ^um 2(ergernip gereid)en, auf ba§ nid)t unfer 2(mtunb

2Dien|l üerldftert werbe, bamit wir, xvk er fagt, in allen Seiben

crfcbeinen fonnen aU bie S^raurigen, aber allezeit fröl)lid): o fo

muffen wir burd) bie ©nabe be§ ^errn unä ber SJcinigfeit bc§

•) 2. 6ür. 6, 1— 10. **) Äüt. 1, 24.
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J^erjeng ju ml)txn fud)cn, mit weldjer er feinen ßeibcn entgegen

9ef)en fonnte, unb t>ic i^n in benfelbcn flarfte unb htxu^'iQk. £)iefe

ifl e6, m. g. g., bie aud^ v>on ie()cr ber ©einigen Slrojlt unb bie

einzige ;D,ueUe ber greubigfeit für fic geirefen ifl; unb in biefer

jeigt unä unfer ^eutigeä ©onntagäeoangeüum ben S55cg, n)cld)e§

m\§> eben in biefer S3ejie()ung an bie 8Serfucl)ungen erinnert, bie

unfer ^err evfl l)inter fid) Ijaben mupte, um mit fcfler 3uöerftd)t

ben il)m t)orge5eid)neten SSeg ge{)en ju Unmn, £)iefe 9Serfud)un5

gen la^t unä ie^t mit einanber ju unfrer ßel)re unb (Erbauung nd*

{)er betrad)ten.

Xext. ^atth 4, 1— 11,

T)a warb Sefug üom ®eij! in bie SBüfte gefü^ret, öuf ba^

er von bem 3!cufel üerfud^t würbe. Unb ba er üierjig Slagc

unb oierjig '^a6)tt gefaftet (jatte, {)ungertc if)n. Unb ber SSer«

fuci)er trat ju ii)m, unb f^pra^: S3i|l bu ®otte§ <Bo^n, fo

f^ridj, ha^ biefe ©teinc SSrob werben. Unb er antwortete unb

fprad): @ä jleljct gefdjrieben; £fer ^tn\ä) lebet nid;t t)om

S3rob allein; fonbern üon einem ieglid)en SBort, ba§ burd) titn

«Oiunb ©otteg gel)et. £)a fül)rete i()n ber S^eufel mit ftd) in

bie Ijeilige ©tabt, unb jTellete il)n auf bie Sinne be§ Xtm)(>t\$,

unb f^rad) ju it)m: S3if! bu ©otteä <So^n, fo la^ bid)l)inab;

benn eS l^eljet gefd)rieben: gr wirb feinen Engeln über birS3e*

febl ti)ün, unb fie werben bid) auf t)m ^dnben tragen, auf

ba§ bu beinen gu§ nid;t an einen Stein flogefl. T)a fprad)

Scfuö ju il)m: SBieberum flehet aud) gefdjrieben: ^u follfl

©Ott, beinen ^errn, nidjt üerfudjen. SQ3ieberum fül)rte tl)n ber

3;eufel mit ftd) auf einen fel)r l)ol)en ^erg, unb jeigete ii)m

alle 9'ieid)e ber SOSelt unb il)re ^crrüdjfeit; unb f^rad) ju i^m:

' 2)ie§ alleä will id) bir geben, fo bu nieberfdUeft unb midjan«

betejl. 2)a fprad) SefuS ju i()m: ^ebe bid) weg von mir,

©atan; benn e§ fiel;et gefdjrieben: 2)u follf! anbeten ®ott, bcis

nen ^crrn, unb i^m allein bienen. 2)a üerliepn if) ber SJJeu«

fei ; unb ftel^e , ba traten bie Sngel ju tl)m , unb bieneten ii)m,

2(l§ bem ^errn begegnete, rva^ l)ier erjdblt i|!, m. g. g.,

war, wie wir au§ bem ganjcn S5erid)te fd)lie§en fonnen, 9liemanb

jugegen, fonbern er war allein in ber SOBüfie. (i$ ijl un§ alfo

anä) bie Äunbe baüon nur gefommen burd) feine eigne ßrjd^lung

an feine junger; unb woju foUte er ibnen biefe mitgetf)eilt i)ahm,
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wenn ca n{d)t gcwefen mxt ifjnen fclbjl jur Set)rc unb jur SBair*

nung, Mmtt fie fe^en m6d)ten, wie er in allen Dingen ücrfuc^t

werben i^, gleich wie wir, bod) oijnc (Sünbe. Unb ba bcr SSer^

fud)er in allen feinen an i^n gej^ellten gorberungcn, immer mit

^inweifung auf ©teilen ber ©djrift, baüon ausging: bijl bu ©ot*

teS <Bot)n, fo t^ue bie§ ober baä, fo fönnen wir, ba [a aud) wir

an biefer S5enennung 3:^eil {)ahtn, unb burd) ß^rijlum Ätnber

®otte§ ftnb, fd)on im SSoraug unb ol^nc nähere ^Betrachtung

fc^Uepen, bap bieä 2(lle§ 5ßcrfud)ungen finb, bic anä) bcn Äinbcrn

®ottca begegnen fonnen, wie fte bem einigen ®ot)n ©ottea bcgcg*

neten. Unb wie nun ihm i>k§, ^a^ ber ^err ben SSerfud^er •oon

\i6) wies, ol)ne ju unterliegen, glcic^fam bie le^te 2ßeil)e war ju

bem großen S5erufe, ben er wdl)renb feinet offentUd^en 8eben§ ju

erfüllen i)attt, SSeibeS im 8c(}ren unb im Reiben: fo mögen auö)

wir unä üorl)alten, ta^ un6 gleidjermapen gejieme, SSerfud)ungen

biefer "Kit ju überwinben, hamit in unferm ^thm unb ßeibcn bcr

2)icnjl, ben wir unferm ^evrn unb SiJJeijler fdjulbig ftnb, nid)t

üerlafiert werbe oon ben 5)?enfc^en. ©o laft un§ benn ju unfrer

ßel^rc unb Erbauung bicfe SScrfud)ung bcö ^errn bctrac^s

ttn mit 2(nwenbung auf unfer Miller 3ujlanb in bie*

fer Sßelt.

I. 2)aa ^rjle alfo war, ia^, al§ ben ©rlofer l^ungerte, ber

58erfud)er ju il^m trat, unb il)m fagte: SSifl bu ©otte§ <So^n, fo

madje, bafi biefc ©tcinc S5rob werben. £»er ßrlofer aber wieg

i>k^ von fid^, unb antwortete; Der SDJenfdj lebt nid)t oom S3rob

allein, fonbern »on einem ieglicben SSSortc, ba§ burd) ben SJJunb

@otte§ ge()et. 3n eben biefem @inne ftnben wir \)in ©rlofer and)

fon|l überall l^anbeln. 2ßic üiel in feine ^dnbe gegeben war, unb

waä er, mit wunberbarer Äraft oon ©ott auägcrüftet, ju leijlcn

\)ermod)te, ba§ wiffen wir auS ben mand)erlei ®efd)id)ten, weldje

ung bie ©oangeliften aufbel)alten tjaben; aber überall fe()en wir,

ba^ er bic auperorbentlidje fSla(i)t, bic i^m gegeben war über bie

SÄenfc^en unb über bie irbifd)e 'Slatnx, nur jum S3eflcn 2(nberer

gebraudjte, unb fte nie für fid) allein unb jur SSefriebigung feiner

irbifdben S5ebürfniffe in 2(nf^rud) nal)m. Znö) nod) o(§ bie ©tunbc

feineg Seibenä l)erannabtc, fagte er ju einem feiner jünger; wcifit

bu benn nid)t, tia^ iä) l)dttc meinen SSater bitten mögen, unb er

würbe mir gcfanbt l)abcn gcgionen ^ngel, bie mir beiftdnbcn gcs

gen meine 2öiberfad)er? dt \)at baS ®iUt aber niä)t getl)an,

weil er nie etwag 2(uperorbentlid^e6 unb an^ bem gcwoljnlidjen
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gaufe bcv Statur ^tnauggel^cnbea ju feinem 58ortr)ctl ober ju fei*

ncr er{)a(tun9 ti)at ober bege()rte. m^ nun bcr S^erfudjer ju Sefii

fagte: SKad;c, baf btefe ©teine S3rob iverben, fo muffen n)irtt)ot)i

Qiauhm, er i)ahc ^iwu^t, bup Sefua bieg fonne, unb anü) tt)iffe,

er fonnc eg. — SSei unö, m. (Sei., ifl nun bieg freilid) anberö

unb entgegengefe^t; benn rvir n)iffen, bap wir bergleidjen nic^t

fonnen. deiner üon ung vermag \id) felbjl in irgenb einer irbifdjen

9^ot^ anberg ju f^elfen, alg burcb bie 2(müenbung beg befd)eibenen

^a^t^ gett)6i)nlic^er Gräfte unb natürlid)er ^ülfgmittet; unb fo

fdjeint eg frcilid), al^ fonnten wir in eine rtf)nlid[)e 5öerfud)ung gar

nic^t gefür)rt werben. ZUdn je weniger wir 2CuperorbentIid)eg felbfl

vermögen, m. g. §., um bejlo reidjer ij^ in foldjcn gallcn unfer

^erj an 2Bünfcf)en , bie gew6I)nlid) nod) abentl)euerlid)er alg erfolg*

log, immer aber ii)xtx 9^atur md) eitel ftnb, unb mit bem @inne,
bcr ftd) ^ier in 6l)ri|io offenbart, jlreiten. mi(i)t nur folcbe, bie

mit iljrem ganjen ©inne nur an t)m 2>ingen biefer SßSelt l)angen,

fonbern auä) «Siele, bie wir fonj! alg wal^re unb treue jünger un=
fercg ^errn begrüben mögen, ftnb biefer <B(i)\vaä)i)iit unterworfen,

^a^, wenn Einern ndl)er ober entfernter irgenb t'm geiben bcoor-

jlte^t, woüon er fürd)tet, er felbj! üermogc eg burcl? bie tfjm ju

©ebote fieljenben Ärafte unb ^ülfgmittel m<i)t ab^uwenben, bie

©eelc ftc^ bann mit SSorflelTungen üon allerlei Zxt befdjdftiget, wk
wo^l :£)iefeg ober '^mt^ fid) ereignen fonntc, um bie brol)enbe ©e*
fal)r abjuwenben, ober ber fdjwierigen Xngelegenl)eit einen froljen

unb glücflid)cn ^fuggang ju geben; nnt) je me^r \)k ©eelc firf) ba»

mit befdjdftigt, um bef!o leid)ter üerwanbeln fxd) biefe leeren SSor*

ftellungen in immer beflimmter unb fefter werbenbe Erwartungen,

üon bcnen bag alte (5prirf)wort fagt: t)a^ burcl) ^offen unb ^ar*
rcn man^tx in Zi)oxi)dt üerfinfc. X)it$ erfd)rint freilief), m. g. ^.,

mel)r alg tin leereg unb mufjigeg ©piel ber menfcl)lid)en ©eban*
fen unb Sinbilbungen, alg bap wir fo leidjt @ünblic^eg baran er.

fenncn, unb nid^t gern mögen wir ung gej!e^en, ba^, wtnn ung
bieg begegnet, wir fcl)on einer üon bcn SSerfudjungen unterlegen

f)aben, »on weldjen in unferm Serte erwdl)nung gefc^ie^t. £)en-

nodj i|l bem fo, unb md)t anberg. ^enn mnn wir fragen, wor^

auf berufen benn fold)c Erwartungen auferorbentlid)cr gottlidjet

^ülfe, mnn wir un^ in irgenb einer dupern ^Jloti) unb SSerlegen.

i)tit befinben, anberg, alg barauf, ba^ wir auf unfer eigeneg ^a*
fepn, auf unfer ungej^orteg SBirfen in ber SQSelt, einen foldjen SBertl)

legen, baf wir meinen, ber ^evr muffe wo^l fd)on ol)ne unfer
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Slöiffen bcn ßauf bcr Sßelt \o etngcrldjtet {)abcn, ober üieUcid^t gar,

benfcu njir, iplo^lid) fo Ijineingreifen, ba^ wir SSefdjamungen, @t6*

rungen, ober wag [onjl: bod) 2(nbcrn nicbt feiten begegnet, gör nidjt

5U erfahren befommen? ©inb ba§ md)t ©inflüflerungen ber Titels

feit, — nid)t SSerfud)ungen bcr (Selbf!gefdUig!eit, benen wir fd^on

untergelegen 1:)aUn, wenn fold)e SSorfteUungen Ijerrfdjenb in un§

werben? £>od) noc^ me^r mup un^ ba§ @ünblid)e baüon cinleud)*

ten, wenn wir bebenfen, wie oft fold)c Erwartungen mit ber gleis

eben 3uüerftd)tlid)!eit bie ©ejlalt beä ®tUk^ anneljmen, unb wir

olfo, j!att üon bem SOBorte ju leben, wa^ au§ bem 9Kunbe @ot»

tc§ gel)t, lieber burcb ein SBort auä unferm EOJunbe erft ben gott;

lidben 9Jatbf4)luf befiimmen mocbten. — Unb \m^ ifi nun bie

golge, wtnn fold^e Erwartungen, obneradbtet ibrer ^Jlicbtigfeit, bodb,

wie allerbingä bisweilen gefcbiebt, erfüllt werben? 9^icbt6 JBeffereö

natürlid), al6 ftcb öon \)tm gleifcbe ernbten Idft: Z\)Ox\)üt unb

SSerberben, gejieigcrte @elbfigefdllig!eit unb geij!licber ^ocbmutl^.

hingegen, wenn fte getdufdjt werben, wa§ anberS, al§ bem gemdf,

eine 9^iebergefd)lagenl)eit beä ^erjenS, bie bann thzn fo gro^ wirb,

aU bie Erwartungen ber g6ttlid)en ^ülfe fü^n unb fid)er waren,

eine Unjufriebenbett mit ©ott, burd) weld)e ber reine ©inn, in wel»

6}tm ber Ebrift bie Seiben, bie ®ott über i^n üerbdngt, übernel^*

men unb tragen foll, gar febr getrübt wirb, fo ba^ gewi^ Sebem,

ber in ein foldbeä ^er§ bii^infcb^ws" fonnte, allerbing§ ein 2fers

gernif gegeben, unb ber £)ienjl be§ Evangeliums geldflert wirb,

inbem bie ^inber biefer SBelt mit 9?ecbt fagen fonnen, ta^, wer

ficb 5uer|! fo gefcljmeicbelt i)at, vin\) ficb l)ernacb fo getdufcbt füblt,

ihm fo febr an ben 2>ingen biefer SBelt bdngt unb üon ibnen be«

berrfcbt wirb, aU bie, weldje offenbar nacb nichts 2tnberem jirebcn,

als bie greuben biefer SBelt ju gewinnen, unb bie @d)mcrjen bcr«

felben ju üermeiben.

S[ßol)lan benn, wie entgeben wir biefer SSerfudjung bei $tu

ten, m. g. §.? Snbem wir an ba^ 3Bort beS ^errn benfen, t>\itä)

wcldjeS er fie abwieS, ber SOlenfdb lebt nid)t üomS5rob allein, fon»

bem t)on einem icglicben SßSort, baS burd^ ben SOJunb ©otteS gebt.

Ein Söort aber auS bem 9)?unbe ©otteS , m. g. %. , ijt immer ein

gebietenbeS SBort, tln \)t[li<itx SßSiUe, bem wir un§ ju unterwerfen

i)ahm. Unb fo weij! unS alfo ber Erlofer burd) bie 2Crt, wie er

bie SSerfucbung üon fid) entfernt, üon bem ©efüble unferS SBebürfs

niffeS unb ber ^ülfe, bie wir bemfelben gern gelei|!et fdben, jUs

rücf auf ben 2ßillen ©otteS an unS, ben wir ju befolgen l)abcn.
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Unb an ^tm, m. g. %., Unn c§ un§ niemals feljlen; immer f)a«

bcn wir ctwn§ im 2)ien(!e bea ^crrn ju t()un, fein 3u|^anb bcr

^ntbe()rung fann fo bitter, fein Seiben fo franfenb fe^n, ba^ wir

nicbt wäljrenb beffelben un^ burd) baffelbe ben ^errn üerf)errnd)en

fonntcn. @o wir {)ierauf fe{)en bei 2(üem, waä un§ in ber 2Belt

bcoor|ief)t: fo werben fic^ auci) bie ©ebanfen eines frommen ^er*

jenä gar balb üon bcr fu()nen unb unberechtigten Erwartung gott»

li(i)ix ^ülfe ^inwenben ju ber S3etrad^tung beS g6ttlid)en ©ebot§

unb beg unS gejiemenben @e()orfam§, unb ju bcr S3ittc um txn

SSeiflanb feines @eijle§, ben ©Ott Äeinem ücrfagt, bamit wir,

wa^ er unS ju leiben auflege, nicl;t nur wurbig ertragen, fonbern

öud) ju feinem 2^ienf^e unb ju feiner (5l)re üerwenben. Unb wenn

wir fo unfer J^crj jurüifljalten üon eiteln Sßünfcben unb ^rwar«

tungen, unb unS ^inwenben ju bcm g6ttlid)en SBiUen, in beffen

Erfüllung ber griebe beä ^crjenS aUün rul)t: bann werben nad}

glürflid) überflanbener SJerfucbung aud? ju un§ bie ©ngel ®otte§

treten unb unä bienen, welche l}ülfrei(^ »om J^immel auf bie ©rbe

l^ernieberfdjwebten ju beS 9Jienfd)en ©oljn.

II. £)ic ^voziU S5erfud)ung in unferer er5al)lung beftanb

borin, t^a^ ber SSerfucljer ben ^errn in bie ^eilige ©tabt führte,

unb, inbem er il}n auf bie 3inne be6 S^em^pelS jlellte, ju i^m

fprad): „S5ift bu ©otteS ©o^n, fo la^ bid) l)inab; benn cS |lel)ct

gefd^rieben: er wirb feinen Engeln über bir S5efel)l tbun, unb fie

werben bid) auf ben .^dnben tragen , auf bap bu beinen gup nid)t

an einen (Stein jlof eft." ©oll unS nun beutlid) werben, waS ber

SSerfu4)er mit biefer 3umut(;ung wo()l eigentlid) gemeint l)abe: fo

muffen wir bebenfen, bap bcr Stempel in ^erufalem mel)rere SDialc

be§ SagcS umlagert war oon einer großen 50Jenge üon SKenfcbcn,

unb eine fold)C SlagcSjcit follen wir wal)rfcl)einlid) im ©ebanfcn

l)aben hü biefer ®ef4)id^te. T)a würbe eS allerbingS ein SBunbcr

gewcfen fet)n üor 'ilUcr 2fugen, wmn )pl6^lid) üon ber l)öd)flen

Sinne Ijcrab SefuS unbefcbdbigt jur ^rbe gefommen wdre. ^eber^

mann würbe gefagt \)abtn: baS t)aU nidjt anberä gefdbe^en f6n=

nen, alö burd) ben mddjtigen 2Crm be§ .^errn unb ben X)im^

feiner engel. ^urcb eine foldje ^i)at alfo ^dttc fid) ber ^err

üor einer großen 5iRengc t>on SKenfdjen beglaubigen fonnen, unb

aud) bie SScbddjtigften würben bann wo^l nid)t langer gejweifelt

l)aben, für wen fie il)n ju f)alten Ratten. @o l;atte eS ber SSer*

fud)er wol)l gemeint, m. g. §.; aber bcr ^err wie§ bie ©cnug*

tl)uung üon fidj, unb fiprad): „SOSieberum jie^et aud) gefc^rieben:

^45rcbl9ten IV. 28
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tu folljl ©Ott, bcincn Somn, nidjt ücrfudjcn." Sn tiefem ©innc

nun t)at unfer ^rlofer in feinem Mtn immer 9et)antielt, niemals

cttt?aö getfjan, wa^, an fid) «nb unmittelbar ot)ne S'iu^en unb

oljne bejlimmte S5ejie^ung auf feinen tjeiligen SSeruf , nur bie Zh*

^i6)t l^dtte ^ahm fonnen, bie 2(ufmerffamfeit ber ?!Kenfd)en auf i^n

ju jicijcn. 9?ie \)at er \id) feinet 9ered;ten SSertrauend auf ben

gottlidjen ©dju^, ^a^ ii)n gewif auc^ in feinem "Kn^tnhM feincS

gebend würbe im ©tidje gelaffen \)ahttt, baju bebient, um vor

ben 2£ugen ber 2Bclt mit irgenb etira» 2(uperorbentlid)em ju ^run^

fcn. SSielmel)r finben wir, ba^ wenn er auf irgenb eine SBeife,

immer oI)ne eö ju wollen unb o^ne e§ ju fudjen, bie 2(ufmcrf»

famfcit ber Wltn\d)m burcl) etwa§ 2i;eupere§ auf ftd) gejogcn l)attc,

fo fud)te er bem fo gefc^winb alä moglid) ju entgegen, unb ftd?

in bie ©tiHe 5urü(!5U5iet)en. Sßaren fie ergriffen üon feinen wun--

bcrbarcn Saaten, unb rotteten ftd) gufammen, bap fie i^n jum

Könige aufriefen : fo üerbarg er ftd) unb entjog ftd) il)ren 2(ugen.

Norberten fie aber ein l)immlifd)e6 3eid)en üon i^m, wenn fte fei»

nem 3eugnif üon fid) felbjl glauben foUten, fo nannte er fte ein

ücrfcl)rte§ @ef4)led)t. SBar er mitten üon feinen geinben umgc«

ben, unb fic brdngten il)n, bap fie iljn griffen unb il)n jleinigten:

weit entfernt burd) irgenb eine wunberbare ^i)at fte umjujlimmen,

ober fte feine ©ewalt füljlen ju laffen, Üjat er nur, \va$ jeber

linUxt and) würbe getrau l)aben, üerbarg ftd) unter bie grcunbe,

bie \i)n umgaben, unb entzog fid) fo \)im 2£nblic! berer, bie ii)m

brol)ten.

Unb fo, m. g. %., foUen benn aud) wir l)anbeln; wie eg

benn deinem unter un§ in feinem 2^i.htn leid)t fe{)len fann an dl)ns

nd)en ä5erfud)ungcn, wie bie, weld)e un$ l)ier bie ®efd)id[)te be§

@rl6fer6 barj!ellt. £)enn bie 50Z6glid)feit, fo üerfud^t ju werben,

f)dngt nid;t an wunberbaren Gräften, wie beS @rl6fer§, nod) aud()

an einer befonbern unb ungew6l)nlid)en duperen Sage, wie bie fei*

nige, fonbern aud) im alltdglid)en menfd)lid)en geben fommt fie

üor. 3a and) nid)t einmal nur an§ günftigen Umfidnben gel)en

fold^e 8Serfud)ungen l)erüor, fonbern eä giebt ein ^runfen unb ßauts

werben aud) mit 9Kangel unb 9?ot^, mit <Sd)mer5 unt) ßeiben.

2(u^ alle$ biefea fonnen wir, je nad)bem unfer @inn gejfellt ifl,

entwebcr in @tille unb Einfalt gebraud)en jum ^ienj!e (Sottcö,

ober wir fonnen una aud) bamit fel)en laffen unb baöon SSeron*

laffung ne!)men, burd) irgenb ein S55agcj!ücf fd)meid)elnb, bie 2Cugen

ber SBelt in unfcrcm Äreife, fcp er nun grof ober fUin, ouf un§
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ju jtcl^cn. 2(bcr baa SÜBort, an weldjeS ber^err in unfercm Sterte

erinnert: c§ flehet 9cfd)rteben, „bu foUjl @ott beinen ^errn ni^it

oerfucljen/' baä jieljc unä bann immer üor ber ©eele, unb ge*

rei'd)e unä jur SBarnung, wenn wir felbfl \)erfud)t werben üon

ber @itelfeit unfereä ^erjenS. 2)a eS bem ßrlofer bei ben 2Bun»

bern, bie er nid^t tl^at, um üor ben SOJenfdjen ju glanjen, fon»

bem aii^ SBo(;lwüllen unb Erbarmen, bennocl) begegnete, bö0 bie

CO^enfdjen fagten, ,,er treibe bie Süeufcl au§, nid)t burc^ ©Ott,

fonbcrn burdj ben £)bcrfiten berS^eufel"; bürfen wir glauben, bop

jte c§ einftimmig würben auf ©otteä 0icd)nung gefdjrieben. i)abm,

wenn er nun unbefd)dbtgt »on ber 3inne beg Scmpelä (}crabgcs

fommen wäre? Unb wenn bie» irgenb Semanbem gelungen wdre:

würbe wobl ein retne§ J^erj in einer Zi)at ein g6tt(iclje§ ^dä)tn

crfannt {)abcn, bie eben, alä unnü^, eine S5erfud)ung ®otte§ ge;

wefen wdre? S^etn, ben ^emüt^igen giebt ©ott ©nabe, aber ben

J^offdrtbigen wiber|lef)t er ; unb wer ftd) feiner ©aben, weld;er lixt

ftc aud^ fei;n mögen, nur bebienen will, um bamit üor ber SBelt

ju gldnjcn unb ju fdjeinen, ber fann nicl)t anber» al§ früher ober

fpdtcr baüon bie ^rfal^rung mad)en, ba^ ber SQnx t)in ^offdrtf)is

gen wiberjlel)t. Unb audj ha^ mcnfd)lid)e ®efül)l jlimmt l)ierin

ganj mit bem g6ttlid)en ©eridbtc jufammen. 2)enn jebegmal,

wenn wir fel)en, bap 3enianb cUva^ unternimmt, \vci§ nid)t ins

ncr^alb feinet SSerufSfreifet liegt, finb wir um fo bebenflidjer, je

gropcr unb fd)wieriger baä Unternel)men ifl. ßiegt nun ein bebeu^

tenber ^votd babei jum ©runbe: nun bann glauben wir auc^

Ieid)ter an einen guten ©eijlt, üon bem ber 2£ntrieb auöge^c, unb

üerfagen nid)t unfere guten SBünfcbe unb unferc 3^l)eilnal)mc. SBo

ftd) un§ aber ber SSerbad)t immer mel)r begrünbet, e6 fep mcl)r

barum ju tl}un, ^Tuffcljen ju erregen, fid) felbfl widjtig unb bes

beutenb barjuftellen : ba freut fid) aud) S^iemanb be§ ©elingenS;

fonbern je mel^r ©djwierigfeiten ju überwinben ftnb , um bejlo na*

türlidjcr unb gcredjter jinben wir eä, wenn, ber ftc^ in ®efal)r bes

giebt, in berfelbcn audb ®d)aben leibet, weil fein fd^einbareä SSers

trauen ouf ©ott ein unberedjtigteö ijl, unb ein ®oftüerfud;en.

9lur, m. ©el. , i>a$ ba6 iJ^iemanb fo t)erjüe{)c, ölä woEten

wir einer geig^erjig!eit ba6 SBort reben, weld)c ber 8eid)tig!cit,

foldjen SSerfud)ungen ju unterliegen , aU tin entgcgengefe^te§ Ucbel

gcgenüberflet)t. 2)enn gar vielfältig begegnen wir im geben fold^en

getg^crjigcn , weld)e, jumal wo c§ etwa§ S5eben!lid^e§ giebt, wo

ttwa^ t)on bem gcwol^ntcn 2(nfe^en ober SBo^ljianbe fonnte auf

28 *
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ba§ ©piel gefeilt werben muffen, ftd; Qax^v. kk^t überreten, bieS

unb ieneä läge eigentlid) au^evl^alb 'ü)xt^ SBerufeS, fte würben fid?

babuvc^ in eine frembe 'Ifrbeit einbrdngen, ea würbe, üon i^nm

angefangen, ein SSorwi^ fetjn, burd; welchen fie nur (Sott ux-

fud}ten. 2(bcr ein (5()riflum liebenbeg, auf bic gorberung be^ 9\ei«

d)e§ ©otteg unb alleS @uten unb @d)6nen in bemfelben geridjte*

te§ ©etnütt) wirb aud) auf biefen 2(bweg nid)t geratf)en, unb nid)t,

um wid) nad) einem ©leidjniffe ßl^rijli menfd/licb auä^ubrüifen,

ben >®drtner reiften, ha^ er im Unwillen ben S3aum ausrotten

laffc, ber auf fold^e Söeifc bie fc^onjlten unb bejlen grüd^te üerfagt,

bie er tragen !6nnte. ^in folc^e§ ©emütl) eht5iel)t fiel) nid)t bem,

wa^ jum allgemeinen Berufe aller (5l)riften gel^ovt, unb unter bem

SSorwanbc, ha^ c§ nid)t ^u feinem befonberen gel)üre, unb leicbt

unterfcbeibet e§, wa§ ein gottgefällige^ Söerf ifl, wenn aucl) mit

eigener (^i\<ii)x »erbunben, unb vod^, wenn e§ auö) mit bemgröf*

Un f8ertrauen unternommen unb mit ßeicbtigfeit au§gefül)rt wirb,

bod) für nid)t6 2£nbere§ ^u \)alUn ift, al§ für leeren ^runf au0

eitlen menfd)lic^en SBefirebungen b^i^öorgebenb. SBenn wir bag

@r|lere nie »erfdumen, fo wirb un§ aud) überall ber fOZutl) be6

©lauben^ unterp^en; fo wir aber in \^a^ ?fnbcre l)ineingeratl)en,

fo wirb un§ ba§ ®efül)l, ha^ wir aud) mit bem ^leinjlen, voa^

in biefem @inne get^an ijl, ®ott t>tn ^errn öerfud)en, bap er fid)

loSfage üon bem, ber nid^t aufrid^tig üor ibm wanbelt, unb md)t

einfältigen ^erjenä ba§ ©einige fucl)t, biefeg ©efübl wirb un§ ht-

fdbdmen unb ju ©cbanben mad)en, mä)t nur üor un6 felbjt, fom

bem auö) üor ber 2öelt.

III. £)ie le^te SSerfud)ung war bie, \)a^ ber ^err geführt

würbe auf einen 'i)oi)tn SSerg, unb ber S3erfud)er il)m jeigte bie

SJeidbe ber Söelt unb i^re ^errlicl)feit, unb §u i\)m f;prad(): „ba6

2llle§ will td) bir geben, fo tu nieberfdllj! unb mid^ anbetej!/'

SßSenn wir un§ nun fragen: wie würbe ber ©rlofer wo^l bie ©e:

walt über bie 9?eid)e ber Sßelt unb i^re J^errlid)Feit angewenbet

l)aben, bie i^m i^ier angeboten würbe, wenn er fte wirflid) erl^al:

tcn i;)atU, — fo fonnen wir bod) nid[)t anber§ fagcn, al§: fo, wie

e§ bem «Sobne ®otte6 gejiemte, ber ja nie aufboren fonnte, ber

ewig treue ^irte ju fepn, ber nur ba6 S5e|ite feiner .|)ecrbc fud()t,

unb ber ©obn, ber im ^aufe feinet SSaterS fd()altet, wie in beffen

gramen, fo aucb in beffen (Sinn, alfo Tillen jum «^eile unb jum

®cgen. ^ein Tlnberer alfo fonnte aud) nur entfernt einen fo woi)U

tl)dti9cn ©ebraucb üon biefer ©ewalt ^tmaä)t böben, aia er. ^ents



437

ol)nerrt(i^tct ahix , unb gefegt aud), eine irbifc^e SÖ?ad)t t)dtte i^m

and) fonjl wunfd)en§wert{) fcpn fonncn, fdjon wei( fic i{)nunb feine

junger aller ber fcl)n)ei-en Kampfe würbe übert)oben ijahm, weldjc

fie nod) In if)rem großen SSerufe ju bejleljen Ijatten: bennod) ()atte

er btefe Wiad)t md)t anneljmcn fonnen au§ Un ^anben be§ SSer=

fucberä, ber fte i{)m nur o^thtn woUtt, unter bcr SBcbingung, bap

ßl)ri|lu§ i()m @()rfurd[)t unb ^ulbtgung bt^^cuo^U, bap er nieberft'ele

unb it)n anbetete; fonbern ju bem mu^te er fagen: ,^l)ebe btd)

l^inttjeg, «Satan; benn e6 jlel;et gefdjrieben, bu foUfit ®ott beinen

Jg)errn anbeten unb i^m aUdn bienen."

2luci^ bei biefem k^kn Si;i)eile ber grjablung, m. @el. , |lcl}t

unä ber ^rlofer, unb wa§ H)m begegnete, nidjt fo fern, alö e§ auf

ben erjlen 2(nbU(f fdjeint. SBenn un6 aud; nid}t bic ü\dd)t ber

Söelt in i()rer ^errlidjfeit gezeigt werben : fo ge[d}ic()t c§ bod) nidjt

feiten , bap aixd^ un6 auf eine dbnlid)e SBeife man^erlei an fid[)

3öünfd)en§»t)ürbige6 bargeboten wirb, unb S3ebtngungen üürgefdjrie;

ben, unter benen wir e» erlangen fonnen. S5erme{)rung ber man-

d)txki ^ülf§mittet, beren Seber für fein t^dtigcä geben bcbarf, Er-

weiterung unfereä S55irfung§freife§ , Unterftü^ung unb gorberung

bercr, wel^e wir lieben, unb we(d)c, gleidbgeftnnt mit un§, ben

gleid)en $\vt(S »erfolgen: wem follte ixi^ nid)t mit 9ied;t wünfd;en6;

wert^ fepn? SGBenn e§ unS aber üon fold^en ^dnben angeboten

wirb, wie l)ier bem Erlofer bie 9?eid)e ber SfiSelt: fo foUen wir

ciud) nur eben fo antworten, wie er. £)od) wol)lt»erjlanben, m. g.,

fo lange bie Äinber be§ tid)k^ nod? nid)t flüger ffnb, alä bie Äin*

ber ber ginflernip , fo " lange alfo biefe le^teren nod) einen großen

Sljeil üon ben ©ütern ber Erbe inne l)abcn, unb fid) immer nod^

einjufd)leidjen wiffen in ben S3efi^ beä duferen 2(nfel)enä unb bie

2(u§übung ber 6ffentlid)en ©ewalt: wie folltcn wir wo()l um^'m

fönnen, and) oon iljnen Unterjlü^ung anjunebmen für bic 2)ürf:

tigen unb geibenben, weld)e wir ju werforgen babcn? ja wie foU;

tcn wir umbin fonnen, and) aii^ i^rcr ^anb anjunebmen, \va^

un§ al6 SBobltbat ber (Sefelje jufommt, ober wa^ un§ jum JScften

ber 6ffcntlid)en SDrbnung unb be§ gemeinen Sßol)l§ im 9?amen ber

offentUcben ©ewalt verlieben wirb? Söenn wir ba§ nid)t wollten,

müßten wir ja lieber aug ber SBSelt geben ! S^^ur fo mup e§ ges

fd)el)en, bap ba§ ge^te un§ ju nid)t6 \?er:pf(id)te , al§ woju wir

fd)ün immer üeripflidbtet finb, ndmlid) jur Streue gegen bie ©efe^c

unb jum gewiffenbaften ®ebraud)e alleä beffen, xva^ fte unä ver-

leiben, unb bap ba6 Erftc un6 ju nid)tg üer^flicbte, al§ 5ur Er«
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roieberung in foldjen S^ingen, t>ic wir, wie ®ott mit JRegen mi>

(Sonncnfdjein ti)ut, ben Un9ercd)ten eben fo gut 511 leijlen I)aben,

ol§ ben ®ered)ten. ©obalb ober [otdje , t)or benen unfer eigene^ _

@cfiif)l ober ^a^ unüerwerflidjc 3eugni^ ber offentUdjen ©timmc

un§ warnt, aU i>or ^inbern ber ginflernif, un6 ttrva^ anbieten

auf bie SSebingung, bci^ wir una in irgenb eine ®emeinfd)aft mit

it)nen einlaffen, unb ju i^ren 3wec!en, bie bod) auf üma^ ganj

2(nberea, aU auf baö Sieic^ ©otteg bercdjnet ftnb, aud) nur in

einzelnen gdUen mitwirfen foUen, ^ulbigung unb 58erel)rung be»

jeugen gegen irgenb ttwa^ unfcrm ^erjen üku fo gerneg unb

grembe§, üB ber S3erfud)er bem ^rlofer war, SSilligung unb 3u*

jlimmung geben auSbrüifücl) ober |iiUfd)weigenb ju irgenb tttoa^f

wa^ unferer Ueberjeugung wiberftreitet : — bann, m. ®el., wollen

wir un§ niemaB blenben laffen burd) bie lodenbflen föorfpiegeluns

gen, wa§ für einen v>ortrefftid)en ©ebraud) wir oon bem 2)arges

botenen maä^m würben, wieviel beffer e§ in unfern J^dnben üers

wa^rt fet), alä bei benen, an bie e» waf)rfd)einlid) fommen würbe,

wicüiel meljr SofeS wir bann würben t>erl)inbern fonnen , um wie«

mcl frdftiger \ia^ (Butt forbern; nein, wa^ wir unS aud) üon bie*

fer litt fagen fonnen, nidjtä barf unä fo üerblenben, ba^ wirSSos

fe§ tbdtcn, bamit ®ute6 f)eraugfomme! gern fet) e§ üon un§, bie

wix allein barauf ht\iaä)t fet)n foUen, i)a^ S36fc ju überwinben mit

©utern, ba^ wir un^ in eine, wenn aud^ bem 2lnfd)eine nad) nod)

fo üorüberge^enbe unb unoerfdnglicl)e ©emeinfc^aft mit \:iim SSofen

fc^en! 'Sltin, fonbern feft be^arrenb auf bem: „S«^ unb mein

J^au§, wir wollen ©Ott, bem ^errn, bienen," la^t un6 in fold)em

gallc nie anberS antworten, al§ mit (5(}ri|f : {)ebe bid) weg üon mir,

©atan, bamit wir unS rein erf)alten üon aller S3efledung mit ber

S33clt, ber wir nie entgel)en werben, wmn wir aud) nur für ©inen

3Cugcnblicf ba§ S36fe ju loben unb ju billigen fd)einen, unb in ir*

genb einem freiwilligen 3nfammenl)ang mit bem SBirfen unb3^reis

ben ber SSofen erfunben werben; bamit wir nid)t bei unferm fünf*

tigcn 3öirfen in feinem 2)ien|le bocl) immer an Tlugenblide er*

innert werben, bie biefeä S?ienfte§ unb unfver ©emeinfc^aft mit

ßbnjlo übcr^au^t unwürbig gewefen, bamit wir nid)t in Sufunft

einmal unfere 5^()or()eit bitter bereuen muffen, xvtnn biefe gewagte

®emeinfd)aft mit bem 856fen un6 in SSerwidelungen ftürjt, an$

benen wir un§ faum ju retten wiffen.

2lber auä) ba§ bürfen wir nid)t überfe^en, m. ®el. , ba0

wenn aud) ber SSerfuc^er feine fold)eS5ebingung, wk bie, üor i^m



439

niebcrjufallen unb i^n anjubeten, au fein 'anerbieten gefnüpft ^atte,

ia, wenn er eö gar nid)t gemadjt 1;)attt, fonbern ein 2(nberer, nid)t

um ju üerfud)en, fonbern in ber beflen 2(bftrf)t: fo wäre ba§ 2(ns

erbieten, i^m eine auper(id;c ^ad)t ^ujuwenben, immer eine SSer^

fudjung für bcn (Jrlofer geraefen , bic er it)ürbe üon ftdj gcwiefert

t)a'oin. :5?enn fein 9ieid) war nid)t üon biefer Sßelt, unb ermatte

nidjt jugleid) fonnen ein wc(tlid)e» 3?egiment füf)ren nad) 2frt ber

Äonige unb Su'^ftcn biefer ^rbe, unb jugkid) nad) üxt be§ SÄen^

fd)enfo{)ne6 um^ergcl)en unb fudjen, um feiig ju mad^en, «?a§

verloren ifl. JBeibeä vertragt fid) nid)t mit einanber, unb barum

fonnte aud) fein Sicic^ weber Qthaut noc^ gcfd)ü^t werben burc^

irgenb eine weltlid^e 5iJ?ad;t, bie il)m felbfl wdrc beigelegt worben;

fonbern immer nur burd) bie Äraft ®otte§, bie in i^m wol)nte,

unb burd) t^tn (Seif! ®ottc§, ber über feine jünger fommenfoUte.

liud) in biefer ^infid)t, benfe id), bcfinben wir un§ mit bem ^r*

löfer in gleid^em galle. 9^id)t üwa, mc Einige üon 3eit Ju Seit

gefd)wdrmt fjabcn, al5 ob eg bem wal)ren (5l)riften überljau^t nid)t

anjidnbe, mit duferer 9)lad)t bcfleibet ju fepn, unb an weltlid^er

Jg)errfd)aft S^^eil ju nel)men. 25enn warum follten wir boc^ bie

Leitung folc^er menfd>lid)en 2fngelegent)eiten, bic bo^) auf feine

SBeife bürfen Dernacl)ldfftgt werben, augfdjliepenb benen überlaffen,

wcld)cn mit bem lebenbigen ©lauben unb ber reinen ungefärbten

gicbe gerabe baSjenige feljlt, woburd) ein foldjer 25ienfl erfl redjt

juüerldfftg unb redjt folgenreid) werben !ann. 'iHzin, immer»

i)'m crwdl)le ein 3eber biefe Saufbal^n, bem c6 auf erlief vergönnt

ijl, unb ber fid) innerlicl^ baju berufen fül)lt. 9^ur trennen muffen

wir biefeä ©efdjdft von bem eigentlichen ©efd)dft beg ©rloferS, baS

SSerlorene ju fud)en, unb bie Wltn\d)tn burd) feine ®emeinfd)aft

feiig JU mad)en, an weld)em ®efd)dft wir bod) aud) 3;^eil ju nel)»

men berufen ftnb. ^ier bürfen wir, wa^ unä von duperer ®e»

walt unb vom weltlid)en Zn\zi)m etwa su|iel)t, eben fo wenig ein*

mifd)en, unb fonnen thtn fo wenig ©ebraudb bavon mad)en, wie

ber ßrlofer e§ tljat, wenn wir unfern (grfolg nid)t ganj verfet)len

wollen. Unb bieg gilt von allen 2fngelcgenl)eiten ber d)rifllid)en

Äird)e. S^iicmanbem, ber 5J}ieinungcn auffteHt, ober S)rbnungen in

S3orfd)lag bringt, foU bepwegen gefolgt werben ober geglaubt, weil

er biefe ober jene ©teile in ber SBelt befleibet, unb in anberer

J^infid)t viel ober wenig 511 gebieten l)at. Unb deiner, bem fold)e

^orjüge eigen, foU bepwegen ftd) felbfl für gefd^itfter l)alten, auf

bie ©emütl)er im d)riftlid)en «Sinne unb ©eifi ju wirfen. ^ier
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tft weter Äned)t, nod) ^freier, webcr ^errfdjer, nod) Untert^an,

[onbcrn nur bcr neue 50?enfrf); iinb Seber fann nur wirfen in bcm

Wla^tf al0 er fid) SSertraucn erwirbt burd) feinen SSerjfanb am
ßoangelio, burd) feine gereifte ^rfaJjrung, burd) bie Äraft feiner

©eifteSgaben. 2Ber aber auf biefem ©ebiete, fet) e§ nun felbjl

etwaö ^nbere§ geltenb madjen will, ober aud) nur ein fo üerfe^r;

tc§ {(Beginnen beifallig cinerfennt, ber ij! gerabe fo öerfudjt, wie

ber ^err e§ jule^t warb, unb feiner 2fntwort fet) er eingeben!.

©0 la§t un§ benn, fo lange wir in biefer SBelt wallen, üon

ber wir wiffen, bajj fte fein Sßobnfi^ ungetrübter Siul)e unb greube

tft, auf alle biefe S3erfud)ungen immer gerüf^et fepn, bamit, wenn

bod) einmal ^UeS mit <Sd)mer5 unb Stjrdnen gemifd)t ifl, wenigjlen§

ber bittern 3^()ranen unb ©cbmerjen ber JKeue weniger fe^enl 2op

unä tm reinen ©eljorföm ß^rijli immer fefter in§ 2luge faffen,

unb bie Äraft, bie in feinem SSorbilbe liegt, un§ immer mel)r an*

eignen, bamit, wenn auä) auf unS SSerfudjungen einftürmen, wir

fte eben fo entfd)loffen üon unä weifen fonnen, al§ ber ^err, unb,

in finblid)er (finfalt unb unt>erbrüd)lid>er Streue bem £)ien|le ©ot*

te§ unfer geben weil)enb, aud) thtn fo rul^ig, als ber @rl6fer, allen

geiben entgegengel)en fonnen. ^a§u mögen benn befonber§ auc^

bie anbdd)tigcn S3etrad)tungen ber 3eit, bie wir l^eute beginnen^

an unä Tillen gefegnet fepn. 2(men,
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XXXIV.

33on ber Derf(^tebenen 3lrt^ tpie bie ^$Qo^

traten be^ ©rlöfer^ aufgenommen toerben.

Text, W. 17, 11-19,

Unb e§ htQcih iid), ba er rcifete gen Serufalem, 509 er miti

ten buvd) ©amaria unb ©aliläa. Unb alä er in einen 9)iarft

fam, begegneten if)m je^n auSfa^ige Wlanmx, bie jlanben üon

ferne, unb erI)oben il)re ©ttmme unb (pradjen: 3e[u, lieber

9Kei|ier, erbarme birf) unfer. Unb ba er fie fat)e, fprad) er ju

il)nen: ®e()et f)in, unb jelget eud) ben ^rieflern. Unb e§ ges

fdjaf), ba fie fjingingen, n)urben fie rein, ^iner aber unter

if^ncn, ba er fa{)e, \>a^ er gefunb geworben war, fe^rete er

um unb prieS ®ott mit (auter Stimme, unb fiel auf fein

2(ngefid)t ju feinen güfen unb banfte iljm. Unb baS tt>ar ein

©amariter. 2efu§ aber antwortete unb fprad): ©inb i^rer nid)t

äel^n rein geworben? wo finb aber bie 9Zeune? SQat ftd) fonft

feiner gefunben, ber wieber umfef)rete, unb gdbe ©Ott bie ^l)re,

benn biefer grembling? Unb er fprac^ ju if)m: ©telje auf,

gel)e ^in, bein ©laube i)at bir gel)olfen.

vJv. 0. 5- ^uf'() biefe wunberbare ^ülfleifiung unferä ©rlofcr^,

thcn wie jene, weld^e wir neulid) jum ©cgenjianbe unferer SSetracb»

tung machten, füf)rt unö oon bem einzelnen galle unb bem leibs

lid)en ©lenb auf ^a^ gei|"lige unb auf bie allgemeinen Söo^ltljaten,

bie ber ©rlofer bem menfct)lid)en ©efdjledjte erwiefen l)at, jurücF.

SBie oft ijl nidjt bie @ünbe mit eben jener ÄranÜ^eit, üon weld;er

ert)i er jeljn Unglürflid)e befreiete, üerglidjen worben, wegen ber

ba6 fieben allmablig aufjel)renben ©djarfe , wegen ber großen unb

gefdl)rli(^en 2£nfte^ung, mit welcber fie fid) oon bem ©inen jum

TTnbern verbreitet, wegen ber Unjuldnglid^feit aller menf(^lid)en

Äunj!, um eine irgenb fid)cre ^ülfe gegen fte ju gewäl)ren. Unb

wie üerfdjieben wir l^icr iia^ SSetragen berer finben, bie an biefer
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leiblichen ^ulfe t>eS ^rlofera S^eit m^nrni: fo, m. g. ^., feljen

wir eä aud) in S5e5ie()un9 auf bie geifligen SBirFungen , bie feine

^rfdjeinung auf ©rben unter bem menfdjltdjen ®ef4)led^te t)eroori

gcbrad)t \)at,

2opt unö nun eben barauf unfere anbdd)ti9c 2(ufmcv!fams

feit ridE)ten, unb unä biefe ®efd)id)te al§ ein S5eif:piel oor*

l)a(ten üon ber üerfd)iebenen 2frt, wie bie S55of)lt^aten,

bie ber ^rlöfer ben SOJenfdjen erzeigt, emipfangcn wer*

ben. 3nbem wir aber biefeS, bejüglic^ auf un6 in^gefa^mt unb

«uf ba§ gan^e ®t\d)Ud)t ber 9J?cnfcI)en in Setrad)tun9 jie^en woU

len, bürfen wir wo^l baö ntd)t überfet)en, fonbern muffen e§ jum

greife be§ J^errn befennen, ^a^ m\^, \vk TCÜen, bie feine fBoi)U

t^atm wirflidb geniepen, aiiä) auferbem' nod) burd^ feine SSerufung

t>a^ fd)6ne unb t)errlid)e 2oo6 ju 5^()eil geworben ijl, biefe SBo{)l»

traten aud^ 2(nbern mit5utt)ei(en unb fte weiter ju verbreiten, unb

I)ierburd), wie wenig ea an<i) fep, bod) immer feine SBerfjcuge,

feine ^Mitarbeiter unb Reifer in bem großen ®efd;afte ber ©rlöfung

ju werben. SSir würben baf)er auf uno felbj! nur tim fef)r un*

t)oHjldnbige 2(nwenbung biefer @efc^id)te mad^en, wenn wir nid)t,

nad)bem wir äuerjl: auf biejenigen werben gefet)en t)aben, weldbe

bie SBol;lt{)at be§ ^rlofer» auf eine fo üerfd)iebene SBeife emipfingen,

auö;) bann jweitenä auf i^n felbj! fd{)en, um un§ barübcr ju

belehren, xoa^ für einen ©inbru(f benn biefe SSerfdjieben^eit auf

tbn mad)te, unb wie er ftdb babet oerf)ie(t. £)a0 fe^en alfo bie

beiben widjtigen ©egenfidnbe unfer§ gemeinfamen 9iadjbenfen§.

I. aSenn wir juerj!, m. a. ^., üon biefer @r5ä{)lung unfer§

ZtXtt^ bie 2(nleitung net)menb, nd{)er erwägen woUen, wie ocrfd;ic-

ben t>on ben SEUenfd^en bie 2Sof)lt{)aten be§ @r(6fer§ aufgenommen

werben: fo tonnte ffd) wo()I bei S[)?an(^em ein Sweifet regen, ob

audb wot)t ^ier eine 3fel)nlid)feit wirflid) t)orf)anben fe^, unb ber

eine gall mit bem anbcrn mit 9icd)t fonne oergltd[)en werben.

3e^n flef)ten mit einanber bie ^ülfe be§ (5r(6fer§ an, einer üon

t{)nen fel)rte um, um banffagenb ©ott bie @()re ju geben, unb fid)

ju ben Süfen be§ ^rlofer^ nieber^uwerfen; bie 2(nbern waren aber

bod) ZUi audt) rein, unb alfo berfelben Söol)ltl)at tl)eill)aftig gewor*

ben, nur ba^ fie l)ernad) Seber feine» Sßegeg gingen. SSer^dlt e§

fid) nun aber thtn fo mit ben 2}?enfd)en, fofern il)nen ber ^err

bie ©rlofung üon ber ©ünbe anbietet? Tonnen wir wol;l fagen,

ba^ biejenigen bennodb wirflid) rein geworben finb, bie nid;t ums

tt\)xtm, um ©Ott bie ei)re ju geben, unb fid) ju Un güpen beg ^r*
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I6fer0 nicbcrjuwcrfen ? <Bo fdjetnt e§ wo()l; ober, m. g. %., wenn

wir eä genauer betradbtcn unb mit einem redjt gläubigen unb djrifl*

lid)cn @emütb, fo wirb un6 bod), benfe id), bie 2Ce()nlid)fcit nidjt

entge{)en. «Sagt e§ bod) ber (Srlöfer felb|l, bap er gefommen fet),

fein S5(ut ju ücrgiepen für bie ®ünbc ber ganjen SäSelt, fte()t er

ftd^ bod) immer an unb |!ellt fid) bar a(6 ba6 gemeinfame Eigens

tt)um unb ^eil be§ ganzen menfd^Iiclien ®efd)(ed)tg; unb wir folls

ten glauben, m. g. %., baf feine SBirffamfeit, bie SBirffamfeit be5

©i){)nc§ ©otteä, bie ^raft ber @ottc6fülIe , bie in \i)m wol^nte,

fonnte gehemmt werben unb aufgel)alten, ober gar nid}tig unb un*

trdfttg gemad)t burd) bie UnüoÜfommenljeit ber 5i}?enfd}en? S^tein,

m. g. %., bie ift etrvai üiel ju ©eringeS, um ben Ijeilfamen unb

gnabigen Siatl}fd)luf ©otteä in feiner ß-rfüllung aufjubalten. Unb

wenn ibr midb fragt: wie i)l e§ alfo, finb bcnn alle bie 3ebn vein

geworben im geiftigen «Sinne beäSBort6? fo fann id) nid;t anberö

antworten, alä Sa. ZUt, bie feinen S^iamen angerufen ijahm, in

ber ^Öffnung, rein ju werben, ftnb aucb rein geworben; unb fo

weit in bem menfd}lid)en (5iefd}led)te bie ^Tnrufung be§ ^errn »er»

breitet i|!, fo weit ift aud) bie Sünbe gewip getilgt, eben fo gcs

wi^, al» wie ber ^err gekommen ij!, baö ganjc menfd)U(l)e ®e»

fd)led)t 5U crlofen, eä auö) gewip ganj erlofet i\i.

Um aber genauer ju üerfiebcn, wie iö:} eä meine, fo erwäget

nod) biefeä. 2!5ieienigen, weldje beä ©rloferS .^ülfe anjuflel^en gc»

fommen waren, unb benen fie auä) ju Zi)i[l warb, würben tia^

m(^t cber inne, al6 bis fie nad) be§ ^errn ©ebot l)ingingcn ju

ben ^rieften. S)iefc waren im S5ef{l^ einer alten unb aufrid)tigeit

Ueberlieferung, um bie gefdbrlicbe, üerberblicbe unb anjtecfenbe ^ranf*

beit, üon ber \)m bie9\ebe ijl, oon mannen unbebeutenben ju uns

tcrfcbeiben, bie ibr aber duperlid) fo gleicb famen, bap faum ein

^Mnberer, al§ wer bicfe tiefere gebeime Äunbe ber Sacbe befap, bie

gefdbrlicbe mit «Sid)erbeit ernennen fonnte. 2)a§ ©lenb, unter weU

cbem ba§ menfd)licbe ©efd)led)t erliegt, wenn wir von bem ©rlofer

unb feiner b^ilenben ^vaft abfeben, iji Tillen befannt; eS ijl immet

allgemein gefüblt unb befeufjt, jebod) ba§ SSefentlicbe beffclben

feineäwegeS von üUm unterfd;ieben worben. 2(ber immer l'jat eS

bod? unter bem menfdblicben ®efd)led)te einige Solcbe gegeben, bes

ncn ©Ott, ber ^err, ein gefunbeä "ifuge »erlieljen b^tte, um bamit

ju erfennen, wa^ in bem 9}Zenfcben ij!, unb ein ridbtigeä ©efüb^/

um bie^ ücrfd)iebenen @ej!alten unb '^bjlufungen beä menfdjlidjcn

SScrberben^ ju unterfdjciben. 2Sol)lan lapt un^ ju benen geben,
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ttjcldjc Hefe Äunte ber (Sadje i^aben, weldjc ben ©efunb^eit^jui

jlanb beg mcHfd)Iiclien ®efd)led)tä mit einem geübteren 2(uge im

©ropen betrachten, beren geijügeä @efüf)l gefc^drft i|^ für ben ©e*

genfa^ be§ Sieinen unb beg Unreinen; unb la^t ftc unS fragen,

wag benn it)re 9}?einung i|! üon allen jenen SSoIfern o|)ne Unters

fd)ieb, njeld)e üon 2(Itera l)er bie ^ülfe be§ @rlofer§ angefleht, unb

ftc^, inbem fte auf feinen 5iamen getauft irurben, mit i^m, wenn

il)X gteid^ meint nur au^erlicl), in S3erbinbung gefegt \)ahzn, ob ffc

alle rein gen?ürben ftnb, ober nid)t? unb i<i) glaube, jeber aufrid)»

tige unb it>a^rl)eit6fdl)ige ^riefler beS menfcl)lid)en @efd}led)tg unb

feiner ®efcl)icl)te wirb nid)t anber§ antworten, aB ja, ihin wie

bamaB bie ^riejler aUen 3e()nen bag 3eugni^ gaben, baf fie rein

fepen üon il)rem 2(u§fa^e. S'^eilic^, m. g. g., nid)t aB ob bie

©ünbc unter iitn d)ri|llic^en S36lfern ausgerottet unb nidjt me^r

t)orl)anben wdre. 2(ber aud) jene 3el)n fonnte gewif ber fad)funs

bige^riejfer gar wo^l unterfd)eiben üon fold)en, weld)e biefe gefdl)rs

li(i)t Äranf^eit nie gef)abt '{)atkn'j unb gewif bod) nur befl)alb,

weil noc^ irgenb ztrea^, fet) ea nur ein fleine§ unfdjeinbareg 3"*

ä)tn, fet) ea nur eine entfernte golgc üon ber Äran!l)eit, jurürfge*

blieben war. (So nun üer^dlt eä ftd) aud) mit ber ©ünbe. Sn
allen benen, weldje ben S^amen bea ^evrn anerkennen unb ju il)m

fagen: Sefu, lieber SJZeifter, erbarme bidb unfer! wirb fie gewi^

getilgt, tnfofern wenigjlena, ba^ il)r üerberblid)ea ©ift gefd)wdd)t

wirb, baf ibre anftedenbe ^raft abnimmt unb ftd) verliert; wenn

gleid) bie 3eic|)en unb bie ©puren baüon in üerfd)iebenem 9)?ape

jurücfbleiben, worin aber aud) jener ßebnte nid}t beffer ^axan war,

aia bie 'iRiiun. Stein finb 2(lle, unb immer wirb man unterfdjeis

ben fonnen ein cbrijllicbea S3olf, fep ea aud^ nocb in einem Su^

jlanbc mannicbfaltiger Unüollfommenf)eit unb S^dngel, üon einem

fold)en, ju weldjem bie (Segnungen tt^ ©oangeliuma nod) nicbt

gebrungen ftnb; untcrfdjeiben wirb man immer fonnen, bier ifi bie

SQ3ir!fam!eit ber g6ttlid)en ©nabe, bie baa menfd)licbe ®efcbled)t

aua bem 2lbgrunbe bea SSerberbena bei^^orgejogen ()at. didn alfo,

m. g. g., mögen wir fagen, ba^ ffe2llle finb. 2(ber finb fte aud^

2llle feiig? ©elig gewip war unter ben 3el}nen nur ber @ine, ber

umfebrtc, unb ©ott bie ^t)u gab unb fid^ ju ben Sü^en ^e^ ^'^-

lofera nieberwarf. ^ie 2(nbern, wie war ea mit il)nen? ©ie wa^

xm rein geworben, bie ^riefler oerfünbigten ea ibnen, ber biaber

verbotene Umgang mit 9J?enfd)en warb il)nen wieber erlaubt, fte

burften jurücffe^ren ^u \i)xm ©efc^dften unb ju ben Stetigen, bie
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fic fo (angc i^atttn mciben muffen, unb fo ^atkn ffc bcnn nid)t$

©iügereS ju Ü)un, aB eben bieg, i^a mögen fie, wir wollen c3

i^nen jutraucn, bic wiebererl^nltenen Ärdfte gebrandet l)aben auf

eine ^eilfnme unb nü^ltd)e SBeife, unb bamit ©uteä geftiftet ):)ahm

in einem Heineren ober größeren .Greife. SBeil fie aber ju bemje»

nigcn, ber if)nen biefe mit nid;t§ ju üergleidjenbe Sßo^U^at crwics

fen l)atU, ntd}t i\mhi)xten, um fid) aufö 9Zeue unb in eine hU'i*

benbe SSerbinbung mit i(}m ju fe^en: fo mu^tc er ii)mn natürlid^

in i^rem emftgcn (^efd}dft§leben anmd{)lig meljr unb me{)r au0

bem @ebdd}tniffe fommen. SSergeffen würbe allmd{)lig anä) ber

alte Sujlanb, wie ba§ ja allerbingg ärva^ ^eilfame^ ift in ber

menfd}(id)en 9latur, i>a^ bie (Erinnerung an vergangene ßeibcn

immer fd)wdd)er wirb, wenigfienS i()r ^erbeS unb SSittere^ verliert;

aber mit ber Erinnerung an if)ren üorigen Sufianb üerfdjwanb au6)

natürlid) bie Erinnerung an ben Uebergang au§ bem einen in ben

anbern, unb an bie "Kxt unb SBeife, wie er bewirft worbcn war.

Unb wenn biefe Erinnerung gefd)Wrtd)t würbe unb üerfd)wanb,

wie leid)t fonnte eä bann nidjt gefd}el)en, baf , wenn Semanb iljmn

bie 3eit ber ^xan^dt wieber jurüdrief, unb fie 9iebe unb 2(ntwort

geben foUten t)on ber llxt, wie fie baüon befreit waren, ftc bann

au^ hd fid) felbjl nidjt me^r gewip waren, wie e§ jugegangen

fei). ^inge!ommen waren fie ju Sefu oon ^Jlajaret^ unb t)dtten

ibn angefleht, werben fie fagen, aber fie felbft |)dtten im 2(ugenbli(!

feine bebeutenbe SSerdnberung bei fid) gefüijlt; aU ftc inbep ju ben

^riejlern gefommen, um fid) ibnen ju jeigen, f)dtten bie ju it)nen

gefagt: „gc^et ()in, bringt (Sott eure Dpfer, ibr fc^b rein;" ahix

ob ftc c§ nid)t fd)on üor^er gewefen, ob ftc c§ nid)t t>on ungefaßt

ju berfelben Seit geworben, ober ob eä wirfüd) burd) Scfum gcs

f(^cbcn, bag t>ermüd)ten fte nid)t mit ©id^erbeit ju bejümmen. 3n

fold)er SSergeffen{)eit be§ Erloferä, in foId)em au^ ®leid)gultigfeit

entftanbenen 3weifel an ber S5efd)affenbeit ber ^ülfe, bic i^ncn

wiberfabren war, — barin ift bie <Seligfeit nid)t; waren fte alfo

aud) rein, feiig waren fic bod) nid)t. ©o(d)c SSewanbnip b^t cS

frcilid) audb mit gar SSiekn in jebem d)rij!lid)en SSolfc. 9?cincr

ftnb bic 50?enfd)en um SSiete§, überall wo ber S'lamc be6 ErlofcrS

genannt wirb, unb fein Evangelium ücrfünbigt. X>a werben bic

wilben 2eibenfd)aften gebdnbigt, ba wirb ta^ ©ewiffen gcfd)drft,

ba mitbern fid) bic ^ügeUofen unb unreinen S^riebe, ha greift

mti)x unb mef)r bie Siebe um ftd), bic von bem .l^o^eren ausgebt,

unb fnü^ft bie a}?enfd)en jufammen, bap gar man^ertei erquicfcnbc
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unb bclcbenbc, crnjlc unb I)cilt3c S5erf)(li(tniffe itntec t^nen entfielen,

unb fo wirb bc§ S5öfen unb SSevfe^rten immer weniger unb bc3

©Uten immer mct)r. Söenn mön fte aber fragt, von wo biefe§

neue ßcben fomme, fo muffen fie jwar wol)l ge|lei)en, eS fct) ent«

j!anben, feitbem ba§ ß^r[|lent()um unter i()nen SSurjel gefap Ijabc.

^bcr wie üergejfen bieg bie SOZeijlen in bem gew6t)nlid)cn ßaufc

be§ gebend! wie jweifeln 2(nbere wentgflenä baran, ob bieg 3«»

fammentrcffen and} ein wirflid) innerer Bufammcnl^ang fe^, ober

ob nid)t burd) bie aümdl^ng fortfd)reitenbe ßntwicfelung beg menfd)«

l[ä)tn ®efd)lcc{)ta baffelbe erfolgt fepn würbe, wenn aucb ber, ben

bie ©laubigen ben ©ol)n ©otte§ nennen, niemals erfd^ienen wdre

öuf@rben; — unb in fencr SSergeffenl)eit, ober in biefem jweifelni

ben SSÄangcl an ©laubcn, barin freilief) ij^ bie (Seligfeit unb ber

griebe beg ^erjenä nic^t. ^cr aber, weld)er anerfcnnt, ^a^ aUt

guten (BaUn, Vit oon ^htn l)erabfommen, un6 entwebcr überl)aupt

^uerft mitgctl)eilt ober wenigj^eng befejüget unb jtcl)er gejlellt wor*

ben ftnb burc^ ttn, in beffen ^Ramen allein ^eil ju finbcn i|^ für

bie 9J?enfd)en!inber; wer bag erfennt unb ©Ott fein 8ob unb fei»

nen ^reig für nid;tg 2fnbereg barbringt, olg bafür, ta^ er feinen

@of)n gefanbt ^at jum ^rlofer ber Söelt, wer ftd) bann ju biefe§

güpen nieberwirft, unb, wie \a bod) fo SSielc üon benen t^aUn,

bie üon i^m geljeilt worben ftnb, il)n nm bie SSergünfligung bit«

Ut, tt)m nad)folgen ju bürfen, um feinen Flamen augjubreiten unb

ju üerl)errlid)en, — ber ijt feiig. Unb wie eg aurb mit ber 9?cins

^eit beg ßebeng, mit ber ßäuterung ^z^ Snnern ber (Seele fte^e

:

ber ©runb jeber unwanbelbaren (Seligfeit liegt für ben 9)lenfd)en

immer nur in bicfer wenigfteng beginnenben ®emeinfd)aft mit bem

(Jrlofer. 9^ur wer im ©lauben an ben Sol)n ©otteg lebt, l)at

fcbon ^ier t)a^ ewige Sebcn, wooon jebcg anbere nur bie gortfe^ung

unb bie weitere ©ntwicfelung fepn fann.

2ßol)lan, m. g. g., wir, bie wir bag 2(nbenfen an bie SBotjU

tljaten beg ©rloferg in ung lebenbig erbalten, unb, wenn wir m$
in feinem Flamen üerfammeln, aud) bei \i)m unb in feiner güUc

©nabe um ©nabe fud)en, fo bap wir ung aug feinem Slöort unb

on feinem SSilbe fldrfen, unb thm be^l)alb aud) ung nic^t anbcrg,

als in feinem 9^amen, im ®thtt unb in ber ^anffagung an ©Ott

ben ^immlifcben SSater wenben, wir alfo waren, tt)m fet) cg ©an!,

bie nid)t nur SJeinen, fonbcrn a\x6) (Seligen. Sßenn and) wir ung

dhzt bennod), wie id) üoraugfe^en muf , nod^ lange niä)t genügen:

fo werben aud) wir wol)l muffen an unfrc SSrujt fcljlagen, unb
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un6 frngcn, ob nid)t nod) ctwaS in un§ ij! üon jener 58er9cffenf)eit

bc§ ^rloferS, burd) wetdje bie 9?cun fid; imterfdjieben von bem

3cl)nten, ober bod) nod) eünvS oon äwcifclnbem Unglauben, fonbern

ob wir gan^ mit einfältigem, in ber Äreue fefl geworbenen ^crjen

i^n in allen ©ebicten un[er§ Sebenä walten lajjen, 2(lle§ auf il)n

unb fein 9ieid) bejietien, unb TllleS in bem Wla^i, aU wir e§ fü?

gut unb forberlid) anevfennen, aud^ i^m allein jufcbreiben, unb

mit inniger £)anfbarfeit, al6 baä von il)m Erworbene, aud) il)m

weisen unb in feinem <2inne gebraueben. Sßcnn wir baS fragen,

wa§ werben wir anber§ fagen fonnen, al6 baf audt) wir nod) oft

feiner oergeffen, bap aud) unfer geben nocb get^cilt i|!, unb wir

viel @uteä unb @d)6neä geniepen unb mittbeilen, o^nc babei un»

fcr ©emütb auf if)n ju rid)ten, unb naö^ bem 3ufamment)angc

ju fragen, in welchem ber ©egenjlanb unferer greube jleben fonne

mit ber einen gottlicben Sßobltbat, in ber bod) alle anbere aufgc»

ben foUen; — bap un^ nodb vielem ^rfreulid)c in biefem irbifcben

2;thm begegnet, bei beffen @enu^ wir nid)t über bie nadbjte in bic

2fugen fallenbe Urfad)c unb 2(bftd)t binauögel)en, unb e6 nid)t jus

rudfübrcn auf ienen lebenbigen 3ufammenbang mit bem 9?eid)c

be§ @rl6fer§, ber ben 2(ugen ber ©laubigen immer unb überall

fid)tbar fei)n follte. <2o muffen wir benn immer wieber umfel)rcn

ju ibm, fo oft wir über irgenb ttxva^ wieber ftnb rein gefprocben

Würben. Äeine (5rleud)tung beo ®eijle6 au6 ber Äiefe menfd)lid)cn

9'la4)ben!en§ unb ben ©dja^en ber 5[Uenfd)engefd)id)te , fein froher

unb feiiger ©enup ber wiebergel)eiligten 9?atur, fein ©efübl brüber«

lid)er ßiebe anä) im SSetrieb ber gemeinfamen menfd)licben 2(nges

legenbetten, fein frommer X)ant für irgenb ein SBoblgelingen, fein

übcrwunbener ®d)merj bei t^tn SJJrübfalen unb SBiberwartigfeiten

bc§ gebend, feine geftigfeit im Kampfe mit ber SßSelt, feine 9?ubc

unter allen ©türmen, welche menfd)lid)e SSerfe^rtbeit erregt — nidjtö

möge c§ geben, berübre eä nur irgenb ba§ geifltge ®tbict be§ ße«

ben§, t>ü^ wir e§ nicbt bem Srlofer weiben, unb inbem wir un§

ju feinen güpen nteberwerfcn , vor ®ott bcfennen follten, eö fep

un6 nur burd) ibn geworben unb um feinctwillen.

II. Zhtx nun, m. g. g. , lapt un6 aud) auf ben @rl6fer

fe^en, wie er fid) bti biefer großen SSerfc^tebenbeit unter bcnen, bie

bo4) alle feiner SBSobltbat t^üii:)a\t würben, verl)ielt. @r, ber ba

wuptc, wag im S[Renfd)en war, fo t>a^ e$ ibm S'iiemanb ju fagen

braud)te, follte nic^t fdbon, alg bie 3e^n vor il)n l)intraten unb ibn

mit ben SGBortcn: „Sefu, lieber 5Weif}er, erbarme bic^ unfer," um
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feine ^ü(fc anflc'^ten, nidjt bamaB frf)on foKte et gewupt ^aUn,

ober i)ahm wiffen fonnen, ba^ unter t^ncn aEen nur bcr ^inc,

ber it)n, nidjt nur menfc^lidjerweife angefef)en, fonbern audj md)

bem, wa6 er felbfi hd einer anbern @ele9enf)eit über biefen Streit

feines S5erufä fagt, aU ^rembUng am SBenigjien anging, ba^ nur

biefer allein umfe^ren würbe, um ®ott ju banfen? 2öo{)l! wenn

er e§ gewußt 'i)at, fo l')at e§ i{)n alfo tt)enig|!en§ nidbt abgehalten,

feine ^ülfe benS'leunen eben fo gut angcbeif)en ju laffen, aU bem

3ef)nten; unb aud) ba§ fct)on wdre für un§ eine Ijeilfamc @rn>a*

gung. Mein, m. g. %., wir muffen wof)I nod) weiter geljen unb

fagen, er 'i)at e» nid^t gewußt, nlä)t aU ob er e6 nid)t ()dtte wif»

fen fonnen, fonbern weil er eg nid)t wiffen wollte, unb alfo auö)

feine ©ebanfen nict)t barauf lenfte. ©r t)at eS ntd)t gewußt, benn

wie würbe er fid) fonjl gewunbert l)aben, al6 nur ber 3cf)nfe um*

fel)rte, um @ott unb i^m ju banfen? S^iefe SSerwunberung wdre

eine bebenflirfje §ßerl)eimlidbung beffen üor feinen Süngern gewefen,

voa^ ii)m bod) fe^t wteber üor feiner (Seele |lel)en mu^te, ober eine

S£dufci)ung/ bie er bem üormadjte, ber ju t^m um!e^rte. 2Clfo

werben wir wol)l fagen muffen, wenn gleid) ber @rl6fer im 2(Ilge«

meinen bie menfcl)lid)c ^JZatur genau fanntc, unb fo anö) jeben Qm
jelnen fennen fonnte in feinem ganjen (^emüt^Sjujlanbe: fo l)abc

er bod) in ben meifien fallen nid)t barnad) gefragt unb e§ nid^t

unterfudjen wollen; fonbern aud) l)ier f)at er fid? nur babur^) be»

ftimmen laffen, bap fte alle Sel^n gleid^mdpig tl)r SSerlangen dufers

ten, unb alle fle^enb ju il)m famen. SSie fonnen wir unä aber

wo^l in biefer ^inftdjt mit bem ©rlofer t)ergleid)en ? greilici[) gar

nid)t ! (5r ):)atU 2(lle§, wa§ er au§ feiner Süße ju geben üermoc|)te,

in ftd) felbfi. ©in gottlidjer dlti6)ti)\xm wol)nte in il)m unb üon

bem gab er. <So war e6 ber SQSillc feineä l)immlifd)cn SSaterö,

unb er, ber nid^tä wollte \)on ftd) felbfi t^un, fonbern immer nur

wie er ben SSater t()un fal), gewahrte au6) l)ier, wie er fa^, ha^^

fein SSater feine ©onne fd)einen liep überSSofe unb ©ute, fo aud^

er 2(llen, bie auS feiner gülle nehmen wollten. SSir l)ingegen öa*

ben nid)t§ aug un6 felbfi, fonbern finb felbfi 2llle bebürftig; unb

wa§ wir ^ahm, tfl nid)t eine unenblid)c Sülle, fonbern ein bcflimm*

te§ 5[)?a^ anoertrauten ©uteg. ^a fonnen wir benn nid()t TlUtn

gewdl)ren, unb muffen fuc^en, ba§ 9fed)te ju treffen im ®ewdl)ren

unb im SSerfagen, bamit wir nid)t auf ber einen ©eite in ben

%aU fommcn, ba nic^t me^r ju l)aben, wo wir am Siebfien geben

mod)ten; auf ber anbern aber aud^ nic^t in \)in gaE, bap mön
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un§ fagcn fonnc: bu ^^orr, n?öS fammcljl bu unb fparjl? biefe 9Zad)t

ttjlrb man beinc (Seele t)on bir ne(;men, unb wie bu nidjtg in bie

SÖBelt Qtbxaö^t f)a|!, fannft bu and) nid)t§ mit ijinau^tragcn. Sn«

fofern nlfo fonnen wir un6 nidjt mit i^m üer9lei4)en. ^ber we*

nigflcnä mit ben geijligen ®abzn, bie auä) mx au§ feiner güUe

immer auf5 'iRtnt ne()men fonnen, follen wir boc^, weil fie nid)t§

2fnbere§ [inb, al§ feine göttliche Äröft felbj!, aurf) eben fo Ijaua»

\)alttn unb l)anbe(n, wie er mit allen ben l^immlifdjen ©aben, bie

fein SSater i^m oerlief)en l)atte, auf ©rben gewirft \)at ©o lapt

un6 bcnn in Einfalt bc§ ^erjcng thtn fo tljun, wie er; au6) wir

follen feinen anbern SSeftimmungSgrunb Ijaben, al§ ba§ S5erlangen

ber SÄenfc^en, unter bie unS (Sott gefegt i)at, um an unb in i^nen

\>a§> JReid) be§ .^errn ju forbern. 2Ba§ wir fonnen, ij^ ja bod)

nur, ba^ wir benen, bie bem SSunbe beä @lauben6 unb ber Siebe

fd)on angcl)6ren, mit ben @aben bienen, bie wir felbft empfangen

l^aben, tm 2lnbern aber nad^ unferer innern Ueberjeugung antwor«

Un, wenn wir irgenbwic bie gragc aud) nur er|! auf il)ren 2i^^en

afjnen: 3t)r S)?anner, lieben S3rübcr, wag follen wir tbun, bap wir

feiig werben? ~ 2öo nun baä Dl)r nod) nid^t geofnet if!, bie

©timme ju üernel)men : wir h'itttn zuä) an (5f)rifli «Statt, laffet

cuc^ üerf6l)nen mit ©Ott, — ba fcl)rt ta^ SBort mit feinem @e;

gen jurücf ju benen, üon benen e§ gefommen ifl. SOSo wir aber

ein SSerlangen barnad) bemerfen, ba foU auc^ unfer ^ifer gefdjdf*

tig fct)n, t>a^ 3Bort ber SSerf6l)nung ju reben, unb ba3 ^eil in

ßf)ri|lo anjupreifen mit SBort unb Zi)at, fo gut wir e§ fonnen.

©elig i|l nur ber, welc^ier ()iebci eben fo wenig wie ber @rl6fcr

tiaxan benft unb barnacb fragt, wie SSiele ober SQBenige woljl oon

benen, weldjen ba^ SBort ju ^zx^zn gel)t, wirflid() umfe^ren wers

ben, um ibren X)ant gegen ©Ott un§ mitjutljeilen. 9^ur wer fo

gcfinnt ift, wirb aud) mit berfelben (Einfalt wie ber ^rlofer t>a§

ibm befcbiebcne SBerf ®otte§ auf ©rben üollbringen. ©elig ijl

ber, ber ftd) f^zxmä) ^war, wenn ifjm ber Unterfdt)ieb einmal augcn^

fd)einlid) geworben ijt, wunbcrt über bie, welche umfel^ren, wie 2Bc;

nigc eS bod) finb; bod) aber, wenn er bie§ aud) erfahren i)at, bas

burd^ nid)t in feinem einfaltigen ßifer gefiort unb aufmerffam ge;

mad)t wirb, in einem ndcbften gallc im SSoraua hieran ju benfen.

2)cnn wenn wir au§ unferer eigenen @rfat)rung fpred^en wollen,

muffen wir wo^l wiffen, wk febr unö ba§ Idffig mad)t in bem

SBerfe be§ ^errn, wenn wir bei un§ benfen, üon 3el)n, bie ficb

an bid? wenben, um burc^ bid) mitgetl)e{lt ju erhalten, wa6 nid;t

^«bigtcn IV. 29
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tcin ijl, fonbern bie freie ®ak bca ^rlofera, werben immer ffltun

aI5 Unbnnfbare weggctjen, unb ben ©cgcn, ber i^nen geworben

ijl, üergejfcn, unb nur ^inen etwa werben fie unter ftd) \)<ibin, ber

bflnfbaren ^erjenä gegen ben ^errn umhl)xt, nm ®ott ju greifen.

Tonnen wir nun nic^it laugnen, ba^ eine [olct)c a5etrad)tung nieber»

[d)lagenb unb jlorenb ijlt: wie foUten wir nid)t 2(lle einflimmen in

bie @eligfpred)ung beffen, ber, wie ber (grlofer ti)at, hieran aud;

nict)t einmal benft. 2(ber wirb Semanb fagcn, unwillfüf)rlid) ge*

fd)ie{)t eö, baf ftdj una biefc S5etrad)tung aufbringt; §u oft fe^rt

bie ungtMtict)c erfat)rung wicber, bap, wmn wir grüc^te eben

nod^ nid)t, wo^l aber bie natürlid)e 2)an!bavfeit bc§ ^erjenS er»

wartet l)abcn für bae i)immlifd)e ®nt, bie grüc^te ftd) in einem

gewiffen @rabc ft'nben, baa banfbarc ^erj aber nidjt. £)er ©rl6j

fer, m. g. S-, war aud) ein fOJenfd), wie wir, unb aU SDJenfd;

eben biefem Unwinfü^rlid)en unterworfen; aber wir fct)en, er t)at

\)a^ üergeffen, unb bie Unbanfbarfeit ber 9)?enfd)en 'i)at i{)n nie

lafftg gemad)t. 2fd) wie oft, wenn er ba§ SBort vorn 9Jeid)e ©ot*

te0 rebete, mag nici)t etwa fd^on unter 3el)nen, bie i^n l^orten, fon«

bern unter ^unberten faum er|l @iner gewefen fetjn, ber wieber

umfet)rte unb (Sott banfenb fid) ju feinen güpen niebevwarf, wenn

gletd) an allen ^unberten feine 9iebe nid)t oergeblid) war. 2(ber nie

^at er bepl)alb aufgebort, feinen S5eruf ju erfüllen, unb immer mit

gletd)er greubigfeit. 5Ba§ ifjn baju menfd)lid)er SBeifc in htn

©tanb fe^te, ba§, m. g. §. , mup auä^ unS baju t>erl)elfen; unb

wa§ anber§ aB bie6, wie e§ aud) einer feiner getreueften unb

eifrigften ^!poftel fagt, bem ftd) thm fo oft in feinem geben biefe

traurige (Srfa^rung wieber^olt l)at, unb ber ebenfalls im @ifer für

\)a^ grope Sßerf beS ^errn bepl)alb nid)t ftill |!anb hi$ an feinen

Sob, ben tljm ber ^err um feines 9^amen6 willen bejltimmt l)atte,

wie ber fagt: „3d) üergcffe, xoa^ t)a l)inten ijl, unb |!rec!e mid)

ju bem, was» ba üorn ij^."
'

£)ic§ gilt nid)t nur üon bem, wa^

ber ?IJlenfd) an fiel) felbft t^ut unb arbeitet, fonbern e§ mup aud)

üorjüglid) tjon bemjenigen gelten, wa§ wir 2llle in unferm gemein?

famen d)ri|!li(^en Sßerufe ju leij^en l)aben. Smmcr üergeffen, xoa^

leinten ift, unb ftd^ ftre(fen in iebem ^(ugenblid bc§ 2ebenä nad^

bem ^errlicben unb ©ottgefdlligen, xoa§ nod) üor un§ liegt, unb

wa§ wir lange im Tluge l)atten, nur nod) nid)t baju fd)reiten !onn;

ten, weil wir zhtn ba6 SSorige nod) nid)t binter un§ i)attm, —
biefeS SSorwdrtej^reben, ol)ne weld)ca wir bod) ba§ 8ob, bap wir

getreue Äned)te finb, nie erbalten fonnen, biefe S5crcitwilligfeit,
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alle SBcrfc, bic wir fd)on burcl) bic ©nabc ®otte§ üoUbrad)t ()as

ben, leid)t ju DergefTcn über bem 9?eucn, wq§ unfrc Ärdftc in 2(n»

fprud) nimmt, wie c§ bcnn immer ju t^un gicbt für biejenigcn,

bic nid)t§ 2(nbereä wollen, al§ ben SBillen Q^ütU§> erfüllen: bicfeS

ftd)ert un§ am S5eften bagegen, eine Keinltdje unb unfere 3ufriebenj

\)t\t nur j^örenbe Sfedjnung anzulegen mit bcncn, an wd(i)zn wir

unter @ottc§ SSeiftanb ttwa^ ®ute§ wirfcn fonnten. Unb fo wirb

ba§ Surücfbenfen an bie 2rrt, wk fie ba§ ©utc t)in9enommen,

wenn e§ einmal nid)t oermieben werben fann, nn§ ibm fo wes

nig jloren, unb unfere Sljätigfeit einfd)ranfen, al§ bieg bei tim

^rlofer ber gall war. Unb foUten wir ttwa md)t jufrieben fepn,

m. g. ^., ta^ ba§ SSer^ältnif immer nod) baffelbigc ifl, bap

immer nod) alle jtrdfte ber ©laubigen in 2(nfpruct) genommen

werben, um ba§ 9ieic^ ©otteS t^eil§ in ftd) fclbj! ju befejü«

gen unb ju fdjmürfen, t^eil§ eg nad) au^m l)in immer wei:

ter JU verbreiten, unb ba^ wir nod) nid)t nöt^ig t)aben auf

ba§ SSergangene, waä l)tnter unä liegt, jurücfjufc()en ! SSorn \)at

©Ott ba§ menfd)ltc^e 2(uge gefegt, unb wk leiblid) fo aud) geiftig

i|l c§ un§ bod) immer ba§ 9flatürlid)|!e, nad) SSornc ju fe()en. @o
fd)aute aud) ber J^err immer üorwdrtö, unb weil er immer SRmt^

ju wirfen ^attc, fo lange e§ 3:ag war, fo gcbac^te er aud) bcjjen

nid)t meljr, voa^ für if)n fd^on in bie 9?ad)t ber SSergangen^eit ges

funfen war, fofern er babei nid)t§ mel)r ju wirfen l)atte. @o gc;

t>a6)tt er benn in biefer uncrmübeten a£l)dttgfett au<i) ber 3e^ne

md)t mel)r, bic er, wie fo üiele QCnberc, gcl)eilt; unb fte famcn

i^m erjlt wieber in'§ ©ebddjtnig, al5 ber ©ine üon i()nen i^n wie*

ber auffudjtc. T)inn wenn er üon2(nfang an jte genau httxad^kt,

unb bann nod) fortwd^renb i^rer gebadjt ^ättc: fo würbe er aud^

gewußt l)aben, wie e§ um fie jTanb, unb ^dttc ftd) nid)t üerwun=

bert. ©0 foUen aud) wir e§ galten, unb unS baä geben in ber

Sßcrgangen^eit für bie 3eit üorjüglid^ crfparen, wo wir niö:)t mc^r

in bem gewol)nten ü)Ja§e wir!en fönnen; biä ba^inabcr, l)inf4)aucnb

auf Mc§, wa^ nod) »or unä liegt, be§ SSergangenen nur bann

gebenden, wenn bie ©cgenwart felbft e§ unS wieber \>ox 2(ugen

bringt, nid)t aber mit einem dng|!lid)en SSeflreben, ju überfcl)lagen,

wieviel wol)l unfere 3:^dtigEeit grud)t gebrad)t l)abe. ^ann blei^

ben wir unbewegt burd) bie meifien ber Sdlle, in benen ber (5rs

folg l)inter unferer 'äh\i6)t unb billigen ß'rwartung jurüdgeblieben

tjl; unb wenn un§ ein fold)er bennod) von felbjlt vor 2(ugen fommt:

fo werben wir un§ wunbern, wie ftd) ber ^rlofer wunberte; aber

29 *
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aiidj ein fotd)cr ^aU foU un§ bönn tvol)l eben fo wenig, wie ben

©riefet, ^inbern, immer wicber auf'ä S^leue 511 »irfen in bemfclben

guten SSertröuen, unb bemfelben unbefangenen SSorwartöfireben.

2(ber nod) Ginc^ ijl in ber ^anblung^weifc be§ @rl6fer6,

worauf wir unfere 2(ufmerffamfeit rtd)ten muffen. £)er Sine, wtU

d)er umhi)xU, fagte Q5ott feinen ^anf für bie V)on i{)m ert)altene

2öo^lt()at; aber er ti)at e6 ba, wo er Un ©rlofer antraf, unb er

warf ftd) bann aud) ju beffen gü^en nieber, um ii)m ju banfen.

S>er ©rlofer aber, \va^ fagt er unb wie brückt er feine SSerwunbc»

rung auä? „Sfl unter ben 3«i)nen nur ©iner, ber umgefe^rt ijl

Unb ©Ott bic@t)re giebt?" ^(n ben ^ant, ber ii)m fclbjl würbe,

badbtc er nid^t, fonbcrn nur baä jog feine 2(ufmerffamfeit auf fi'd),

bop ta'$ richtige 83er^a(tnip ju ®ott, bem Urf^runge aEeä (Buten,

fid) nur in bem ©inen auägebrüdt Ijatte. Söenn wir nun, m. g. g.,

fd)on oorber fa^en, ba^ in gewijfer ^infid)t wir un§ mit bem ©r»

lofer gar nic^t üergteid)en fonnten, fo gewi^ I)ier nod) weit wcni»

ger. Senn wa^ fann una für 2)anf gebü{)ren, bie toh nic^t§

t^un, wenn wir 2(ne§ gett)an l)aben, al§ auf ber timn ©eitc

ba6 , was wir ju tl)un f4)u(big ftnb
,

' unb auf ber anbern «Seite

bodb nur frembeS @ut üerttjeilen, unb nad) bem SOBillen beä red)*

ten unb einzigen ^errn baüon (Bebraud) mad^en. £)arum, m. g.

%., füllte e§ wot)l gan^ überflüfftg fet)n, ein Sßort ber ©rmal^nung

barüber ju fagen, iia^ auä) wir nod) üiel weniger 2(nfprudb ma«

d)in foUen auf einen 2)an!, ber unS etwa gebül)re, unb un§ bar»

über wunbcrn, wenn er ausbleibt, ober unS freuen, wenn wir ihn

em^)fangen. 9flur ju fel)r, m. t^. §-/ verunreinigen wir ein iebe§

SBerf ber d)riftlid)en ßiebc, wenn wir auö) nur im ©eringften eine

folc^e 9?üdficbt babei xoaiUn laffen. Sa, wenn aud) bk Hoffnung

auf ©rweifungen ber Sanfbarfeit unS nid)t üon 2(nfang befiimmt,

ober e§ bod; l)ernad^ einen bebeutenben ©influp auf unfere ©emüt^äs

jlimmung l)at, unb unS mipmütt)ig mad)t, wenn bie SOfenfd)cn nidjt

banfbar genug erfennen, wa^ unb mit weld^er 2(ufo^ferung unb %n=

ftrengung wir i^nen geleijlet ^aben : fo ijl aucl) baS nur eine felbjls

füd)tige ^Bewegung, bie nid^t anberS als nad^t^eilig auf unfern

©ifer im ^uttn wirfen fann. 2lber, m. g. §., wie ungered()t finb

wir aud) babei! Senn wie wenig fonnen wir bejiimmen, wa^
eigentlid) wir getljan l)abcn. 2fud) ba, wo wir am SD?ei)!en aHein

gel)anbelt ju ^aben glauben, wa^ f^at boc^ 2(tte§ mitgewirkt auf

bie ©eele, unb fte gefd)icft gcmadjt, unfern ©influp aufzunehmen!

wie SSieleS fommt unS oft ju ^ülfe, um auä) öuS geringen Itn^
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jfrcngungen unfercr Mxh^tt etwö§ ®utcS unt> «Schönes (jcrDorjus

bringen! SBaä giebt e§ n?o^l für glücflicbe Erfolge an ben ©cc»

Icn unb in bcm ßebcn unferer S3rüber, bic «?ir mit irgcnb einiger

@ic^er{)eit unfern 3:t)aten ^ufd^reiben fonnten? Tonnen wir üon

trgenb Qtwa^ fagen: bfl§ ift burd) ©otteS ®n«be mein SBerf?

©cwi^ nid)t; unb eben t>i^i)aib , weil wir unfern 2(nt{)eil baran

nid^t auSjufdjciben vermögen, finb wir üiel weniger beredjtigt, T>ant

5U forbern, al§ ber ©rtofer. dt wupte e§, bap bie ^raft, burd)

wcld)c jene geibenben gebellt würben, üon ibm ausgegangen war;

wir aber ücrmögen nid)t ju unterfcbeiben baä, wa§ feine Äraft

burd) un§ wirft, üon bcm, wa^ fie burd) ?(nbere wirft. Unb wie

cö nid)t5 ©ropeS unb ®ute§ giebt, woju ni(i)t SSiele mitwirfen

muffen : fo follen wir eben beptjalb Sebcr feinen Znti^tli gern glei(^»

fam verlieren an ba§ ©anje, unb unfer ©igeneS nid)t au6fd)eiben

unb abgefonbert 1:)ahm wollen üon bem Uebrigen, unfern eignen

9?ul)m bafür verlangenb, unb unfern eignen 25anf; benn nur du
nem gebührt X)ant — bem, oon weld)cm alle gute ©aben fommen,

unb nid^t in ben @injelnen üerbcrrlid)t er ftd), fo baf fte für ftd)

gerül)mt werben fonnten, fonbern in ber ®emeinfd)aft ber ©Idubis

gen, welche al6 bie ©einige (Jincä fei)n foU, unb nid)t getl)eilt.

©nblicb, m. ®el., lapt un§ nod) biefeS bebenfen. SBBennglcid^

ber ^rtofer feineS ^anfeä beburfte, nod) ibn verlangte, unb, inbem

it)m ber Erfolg feinet l)etlenben SBortcä i>or 2lugcn trat, ftd) eben

fo barüber gefreut l)aben würbe, wenn bie ©ebeilten nur ©Ott ge*

banft, unb ©ott bie ©l;re gegeben bitten, ot)nc bap öiner jurüd»

fel)rtc, um ftcb gcrabe'ju feinen güpen nieber^uwerfen, unb aud)

i()m ju banfen: fo barf e§ uno bod) nid)t genügen, wenn unferc

SSrüber, fcp e6 nun für leiblid)e ober geiflige 2Bol)ltl)aten, fid) 3e»

ber ©Ott banfbar beweifen, be» @rl6fer§ aber babei t)ergeffen. £)ie5

wäre eine ®(eid)gültigfeit gegen it)n, weld)e wir nicbt würben red)t»

fertigen fonnen. ©onbern wie wir oon unferm SSater im ^immel

2rUeS im 9lamen ß^rijli unb um feinetwiUen erbitten: fo gebührt

un§ aud), barauf U^a6)t ju fepn, bap ©ott überall nur im 9f?a«

mcn d\)xi^{ gebanft, unb er nur fo gcpriefen werbe; benn ba§ ijl

fein Sß5ot)lgefallen. Unb gewip finb ba§ nidbt leere SOBorte, bie nur

fonnen, wie e§ woljl oft gef4)el)en mag, gebanfenloä auögefprod}en

werben, ©onbern überall, wo ber S^lame be6 ^errn mit ©b^f"*^f^t

genannt wirb, alfo in bcm ganjcn Umfange ber d)rifllicl)en Äivdtje,

finb aUc menfcl)licl)en ©inrid)tungen, wie unüollfommen fie aud) in

vieler ^inficl)t fepn mögen, fo burcl)brungen üon bem ©etfle ber
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4)r{jllic^en ßiebe, fo t^crfdjmoljcn auf mannigfaltige SBcife mit tcn

2(nj!alten ^ur ßr^altung unb gort^flanjung ber d)ri|iltc|)en Äirdjc

felbft, bap aud) für 2fUe§, wag un§ burd) bic @inncl)tun9en unfe»

res burgerlict)en unb gefeUigen 2eben§ unb burd) ii}x 3ufammen*

wirfen mit ber iSlatüx im £eiblicl)en ©utcS juflie^t, ii^m ber2)anf

gebüljrt. <So wie auf ber anbcrn ©eitc wir alleS ®ute nur infos

fern wirflidb aU ®utc6 genießen mit bem Znti)t\k an ber Unoer«

ganglidjfeit, ber allem ©uten jufommt, wenn wir unS babei ber

S3e5iel;ung auf ben £)ienj! ^{jrijli unb auf bie gorberung feinet

SfJeid?e§ bewupt finb. ^arum ifl bie wat)r()aft cl;ri|iUd)e ^anfbar*

feit gegen ©Ott aucb für baSjenige, tt?a6 nidjt unmittelbar ju bem

ewigen ^eile ju geboren fdjeint, nur bie S)anfbarfeit im Flamen

Sefu. S5So wir alfo eine Steigung finben, @ott ju banfen, aber

ebne t)a^ babei beö ©rloferä gebadbt wirb, ba follen wir eS auf

olle Sßeifc fühlbar 5U madben fudjen, bap ®ott nur gebanft unb

ge^riefen fet)n will in feinem ©obne, unb t)a^ biefeS mit gebore

gu ber 2(nbctung im ©eifte un\) in ber 2Sabrbeit, welcbe ber SSa»

ter i)a'btn will. S^lur baf wir fie nie anberS ^u beforbern fudben,

0I0 inbem wir mit berfelben ßicbe, mit weld;er (S.\)xi^n^ unS 2llle

geliebt i)at, aB wir nodb geinbe waren, au<3^ benen jugetban blei»

ben, welcbe in ©efabr fieben, ben SSater ju öerlieren, weil fie ibn

nicbt erfennen unb l^ahtn wollen in bem <Sobne; unb nur au^

ber freubigen ^anfbarfeit be§ ^erjenS gebe beröor bie Stimme

be§ ©laubenö unb ^a$ milbe SBer! ber giebe, welcbe gern burcb

bie Äraft ber eigenen @rfabrung audb 2(nbere bem gewinnen mocbte,

mit welchem ©ott un6 aEeS 2lnbere fcbenft. 3)i6ge e§ nun üiet

ober wenig fe^n, tva§ wir bierju beizutragen gewürbigt werben^

lapt un§ ©Ott banfen, fo oft aucb nur Q'm gebeilter unb erqui<fter

S3ruber umfebrt, um Sefu oon 9^a§aretb bie (^bre ju geben, bie

ibm gebübrt, unb lapt unä beS ©laubenS leben, bap auS SBenis

gem SSiel wirb, wenn nur bie treu bleiben, bie über SßenigeS ge;

fe^t ftnb, unb bap nur auf biefe 2Beife immer mebr gewirft wer»

ben fann in bem JKeicbe ©otteS. 2(men.
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XXXV.

2)ie ©ei^nfui^t naä) bem ©efferen.

Zcxt matt^. 2, 1-12.
T>a 3efu6 geboren war ju S3ct{jlel)em im iubifdjen ßanbe,

5ur ßcit be§ ^önig6 ^crobe§, fielje, ba famen bie S5elfen t>om

«SRorgcnlanbc gen Serufalcm, unb fprad)en: SGBo ifl bet neu*

geborne Äonig ber Suben? 2Btr baben feinen ©tern gcfcben

im ÜKorgcntanbc, unb ftnb gefommen ibn anzubeten. 35a ba

5

ber .Konig .^erobeS l)ktU, erfd)raf er, unb mit ibm baöganjc

Scrufalem; unb liep i^erfammeln alle .l&obenipriefler unb ©cbrift»

getebrten unter bem 58olf 5 unb erforfdjete üon ibnen, wo 6b"*
(lu6 foUte geboren werben. Unb fte fagten ibm; 3u S3etble»

bcm im jübifdben Sanbe. 35enn alfo flebet gefd)rieben burd^

ttm ^ropbeten: Unb bu S3etblebem im jübifdben ßanbe, bifl

mit nidbtcn bie fleinjlte unter ben Surften Suba; benn au§ bir

foU mir fommen ber ^erjog, ber über mein SSolf Sfraet ein

.^err fep. £)a berief .^erobe§ bie SBeifen beimlidb, unb crler«

mtt mit ^leif üon ibnen, wann ber ©tern erfdbienen wäre;

unb wieg fie gen S5etblebem, unb fpradj: ^\d)ü bin, unb for^

fdbet fleißig nacf) iitm .Kinblein; unb wenn ibr c6 finbet, fo

faget mir'g wieber, ba§ idb aucb fomme unb e§ anbete. 21(5

fic nun ben .Konig geboret bitten, jogen fte bin- Unb \ki)c,

ber ©tern, ben fie im 9J?orgenlanbe gcfeben b^^tten, ging Dor

ibnen bin, h\$ ba^ er fam unb ftanb oben über, ba'ba§ .Kinb*

lein war. 35a fie ben ©tern faben, würben fte bocb erfreuet,

unb gingen in ba§ .!^au§, unb fanben ba6 .Kinblcin mit ^a--

xia, feiner SÄutter, unb fielen nieber, unb Uttkn eg an, unb

tbaten ibre ©dba^e auf, unb fcbenftcn ibm ®o(b, SBeibraudb

unb SSKprrben. Unb ©ott befabl ibnen im 3!raum, bap Ifte

ftdi) nidbt fönten wieber 5U .^erobe6 lenfen. Unb jogcn burdb

fincn anbern 2öeg wieber in ibr Sanb.

St/J. a. S- ^^ tf^ bellen nur wenig, wa^ in unferm ^üangeliflen

junacbjl an bie ^rjäblung üon ber ©cburt unfercS .^crrn unb ^r^
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I6fcr§ \iä) anfci)licpt, unt» un[ere ^ufmerffamfeit auf bie ^x{i\)txm

3!age feinet ßeben§ ^eftet; ober btcfe§ SBenige ijl fo reld) an S5e*

beutung, t>a^ id) gefonnen bin, e6 aud) in tiefem 3af)ve wieber,

bi6 bie 3eit fommt, bie befonberä bem leibenben ^rlofer gciribmet

ijl, jum ©cgenjianbe unferer öormittä9licI)en SSetradjtungen ju

tnacbcn. <So ift benn öuc^ bie eben oertefene ®efd)id)te üon man»

4)en (Seiten fe^r bebeutenb, üon ber id) I)eute nur (5ine i)erau6s

^eben will, ^a famen, erjä^jlt unfer S:eict, SSeife be§ fKorgen»

lanbea, fid) ju erfunbigen nact) bem neugeborenen Könige berSu*

ben, inbem fie fagten: bap ft'e ben «Stern beffelben gefeljen Ratten,

ber fie benn aud) halfin fü()rte, wo fie ben ^rlofer fonben. SSSenn

wir un6 fragen: wie bod) tiefe baju gefommen waren? fo i^

offenbar unfcre ©räd^tung nid)t geeignet, un6 barüber einen befrie»

bigenben 2fuffcb(up ju geben. SSBir erfal^ren weber genau, wer fie

waren, nod) wober ftc famen, nod) wie fie auf eine fo auSgejeicbnete

Sßeife begnabigt würben, ben Sriöfer ber SGBelt, ibre^eimatf) oer»

laffenb, ju fuc^en. 2Cber Sineä wiffen wir bod): ber ©tern i)aUz

mögen am.^immel flehen lange 3eit, ber für fie eine fo gro^e S3e»

beutung l)atte, unb eö wdre üergeblid) gewefen , wenn fie i^re S5lic!c

nidjt jum ^immel gerid)tet bdtten. Unb fragen wir weiter: wie

fie wobl ba^u gefommen? o fo erfennen wir leid)t jene weit üer«

breitete Steigung, welche ben !OZenfd)en treibt, fein 2(ugc balb jum

J^immel ju rieten, balb e§ nad) ben fernjien ©egenben be6 trbis

fd)en ©dbauipta^eS biwjw'^en^ß" / ndmlicb bie ©ebnfud)t nad)

bem SBefferen, bie unauSIöfdjlid) ift in ber ©eele be6 SD?enfd)en.

©ie richtet feinen SSlidf gen .^immel, balb um fid) an bem ©djau»

:pla^e einer ewigen S)rbnung ju trojlen für bie SSerwirrungen bie»

fer irbifd;en SBelt, balb um, fe^ e§ anä) nur in gebeimnifooUen

^nbeutungen, eine 3cit für bie $0?enfd)beit ju erfcbauen, unb bie

3eid)en einer beffern ßufunft ju erforfd)en. S^iefe ©ebnfud)t war

e», bie aud) taä 2Cuge Jener SOZdnner jum .^immel bin^cnfte, ia^

ibnen ber (Stern fi4)tbar würbe. 2)er aber fül)rte fie ju ttm dt*

lofer, bem einjig wahren unb würbigen ^kk biefer bem 50tenfd)en

eingepflanzten (Seljnfud^t. SSon biefer nun la^t un§ eben in SSes

jiebung auf bie oerlefene ®efd)id)te in ber gegenwärtigen (Stunbe

reben. . Sßir wollen fie aber juerft an unb für fid) betrad^ten,

bann aber aud? in i^rer SSe^iebung auf (?bri|tum, unfern

ßrlofer.

I. 3uer(! alfo, m. g. §., bie (Sel;nfucbt nadb bem SSefferen

an unb für ftcb ijl etwa§ in ber menfd)li(ben (Seele nidjt 2luaäu-
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tllgenbeS, unb wo mx un§ Ijinwenbcn mögen, überall fl'nbcn wir

bie ©puren baoon. SQJie wir and) bcnfen mögen üon bem SSer*

berben ber menfd)lirf)en 9?atur burd) bie ©ünbc, unb wie tief wir

e§ felbfl cmpfinben, fo fonnen wir bod) nidjt benfen, bap e5 jes

malS fo wüt über{)anb genommen ^aben foöte, bi6 auö) bie <Sebns

fudbt nac^ bem äBefferen ganj oerfdjwunben wdre. S)enn wdre

tiefet gefd)el)en, fo Ijdttc auä) bie g6ttlid)e ©nabe in (5f)rifto auf

feine SBeife einen 2ln!nüpfungSpunft finben fonnen in ben ©eelen

ber SOZenfiutien. ^enn fo i)at ©ott ben 50?enfcben erfdjaffen, bap

i{)m ba6 ©ute bargcbotcn werben fann oon2lu0en; ange{)6ren aber

fonn e§ if)m nur üermittelfl eineö inneren SSerlangen6 unb in SScr«

binbung mit feiner eigenen Ä()dtigfeit. ^S giebt feinen 5[l?en*

fc^en, ber fid) in irgenb einer 33e5ie()ung gan^ leibenb üerl)alten

fonnte; ja fonnte ßinem irgenb üwa^ fo fommen, wäre

bie§ in feinem ©inne fein eigen, weil fein geben unb ©etjn

nur im Z\)un bej!cbt. '2lUerbing6 füljlen wir bie grofe S!Baf)rbeit

be§ SQ3orteä: bap wir felbfl nidjt vermögen, o{)ne ben SSeij^anb

bc§ göttlidjen ©cifteä ju üollbringen, voa^ ©ott woljlgefdlltg ifi;

\a nod) met)r, aud) ba§ SBoUen fd)on be§ ©uten, wenn e§ wabr

fet)n foH unb rein, fe{)en wir mit fRz(i)t an aU ein SBerf ber

göttlichen ©nabe in unferm Snnern, wol)l wiffenb unb fül)lenb,

bap ber SÄenfd), fid) felbj! überlaffen, nid)t ju einem enblid)enunb

befiimmtcn <Sc{)hipc fommt in bem ©d)wanfen jwifdjen bem ®e*

fe^e ©otte§ unb ber ©ünbe. 2lber weit jenfettä beä SSoUbringenS

unb beS SBoUenS liegt bie (Sel)nfud|)t nac^ bem S5efferen, ba^SSer*

langen, ttwa^ fd)auen unb wollen ju fonnen, iia^ anber^ fep unb

i)b\)(x, a(§ waä ber SÖJenfi^ in ftd) unb um fid) ber fmbet. Unb

fo weit fonnte e§ ber ^err nid)t fommen laffen mit bem S5erbers

ben ber 9)Jenf4)en, bap aud) biefe ©ebnfud^t nad) bem SSeffern in

ibrcn ©eelen erlofdjen wdre. S35ie Ijdtte eS aber audj gefdjeljen

fonnen, m. g. g. ? ©in ^arabieä fonnte nid)t oerloren geben, ohne

bap eine, wenn aud) nur fd)wad)e, Erinnerung baran in ber ©eele

jurüdblieb, unb üom SSater auf ben @obn, oon einem ©efd)led)tc

auf ba» anbcrc vererbte fid) ba§ 2(nbenfen an einen verlorenen

feiigen Buflanb. ©ott fonnte nid)t gewanbelt l)aben unter ttn

fJKenfcben, wie wir «n§ aud) biefen ^uäbrucf ber ©d)rift ttuUn

mögen, ol)ne bap Erinnerung an biefe feiige ®cmeinfd)aft unb

©et)nfud)t nad) ibr unau§l6fd)lidb jurücfgeblieben wdre. £>aber

ftnben wir aud) bei allen ®cfd)led)tern ber SO?enfd)en, felbjt bti

benen, bie fern ftnb üon jebetn Sufammen^ange mit tan un^ühcxi
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lieferten gottlicljen £)ffenbarungcn , bennod) bie 6^uven fot4)Cv

<Set)nfucl^t auf übcrröfd^enb a^nllc^c SGBeife auagcbrüdt. 'Mt IjaUn

©rjdt^lungen t?on einer befferen ^ütf beren jtd) bic früljeren ©e*

f4)lcrf}ter ber S!Kenfd)en ju erfreuen 9e()abt; unb wollten wir aud)

fögen, eben weil fo abgeriffen ou§ allem Sufammenbange mit bcn

96ttlicl)en ^Offenbarungen in ber b^i^ig^" ©efdbicbte, fonnten jene

©rjablungen nid)tS weiter fet)n, al§ ein Sßerf menfcblicber £)id[)*

tung: — wobl/ wa6 b<^t foldje 2^id)tungen berüorgebradbt, al6 baä

tnncrfte tieffle SSewuptfepn, oermoge beffen ber Ü)?enfd) fü()lt, ber

äufianb, in welchem er ifl, brütfe baä ^6l)ere unb ©ottlicbe fei«

ncr 9latur nidbt auä, unb üermogc beffen er ftd) firedt na^ bcm

S3efferen, nur baf er ungewiß i|l, ob er e§ fu^en foll in einer

S5crgangenbeit, bic er, al6 für fein £)afet)n mit allen il)ren ®ü«

tcrn üerfcbwunben , nur besagen barf, ober ob er ftd) fdbmei»

djeln barf mit einer gufunft, bte er auf trgenb eine SBeifc errei«

d^en fann. %Ux freilidb , o^nerad)tet biefc @el)nfud^t nie ganj üer»

lof^en fann in ber menfd)lid)en ©eele, fd)lummern fann aud^ ftc,

unb thin bieS ij! baä traurigfte SSilb, n?eld;e§ wir un^ entwerfen

fonnen oon einem menfdjlidjen ßuflanbe. SßSenn f[d) ber SJZenfd)

in büfierem ©tum^fftnne genügen la^t <Mi feinem geijltg-.bürftigen

geben; wenn ftd) fein löerlangen in i^m regt, bie Gräfte feiner

eigenen '^atux weiter ju entwideln, unb bie Statur um ftc^ l)er,

wie c§ il)m gebührt, ju be^crrfd^en; wenn wir t^n l)erabgewürbigt

fel)en bi§ ju einer fcbauerooEen 2febnlid)feit mit ben niebrigeren

®efd)6pfen ber (Srbe, ober wenn er gar ftd) felbft barüber freut,

ba0 er ba6 .^6l)ere feiner S'^atur in Unwal)r()eit unb gabeln üer*

febrt, unb baä innere SSewu^tfepn be6 Einigen ®otte§ ftd) üer^

wanbelt ^at in eine $!}?engc oon verworrenen ©eftalten, bie i^m

SScranlaffung geben, unter bem @d)eine, al6 ob er ein ^obereä

verehre, allen üerfehrten Steigungen feiner irbifd)en ^Jlatur ^u frol)*

nen: baä ij! ber traurigfte Suj^anb ber menfdblicbcn S^latur. "Kba

bic fid) in biefem 3uj!anbe befi'nben, finb aud) immer, menfd)lid)em

2lnfe^n nad), am S[ßeitc|Ien entfernt v>on bem S5eft^e unb bem

®enu^ ber göttlichen ©nabc. SBelcbe SÖege aber aiiö;) @ott mit

ibnen gel)e, ob er fie erft in baä ^lenb be§ 83crberbcnö nocb tiefer

^ineingeratt)cn Idft, bi§ enblid) i^a^ ©efü^l ber gflid^tigfeit i{)rc6

SGBefenä il)nen unertrdglid) wirb, unb fte aufrufen: „Sd) (^leitbcr,

wer wirb mid) erretten üon biefem ßeibe beS Äobe^ *)"; ober ob

*) 91 cm. 7, 24.
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er fic lo(ft burd) irgent» einen unerwarteten "KnhM eineg ()6^eren

menfdjlidjen 3u|tanbe§: immer fönnen fie ju feinem SSefi^c gelan*

gen im 9?eid)e @otte§, bio ber ©djlamm, in bem fie gefunben

finb, ftc anefelt, bie ©inne \iö) atjnungäüoU einer unbekannten

gerne juwenben, unb ba§ Uu^t jum ^immel em^orfrf)aut, oon

n)eld)em allein ^ülfe fommen !ann. Unb biep eben, m. g. %., ij!

ba^ SQSefcn biefer @e^nfud)t nad) bem S5ef["eren an unb für ft'd).

II. 2(bcr lapt un§ nun 3weiten§ unfre 2fufmerffamfeit üor^

jüglid) lenfen auf bic unmittelbare ^e§{el)ung biefer @e^nfud)t auf

ben ^rlofer; ta^ er felbfl fid) immer an biefe ©e^nfucljt n^enbet,

unb bie S3en?abrung feiner ewigen ßicbe an nid)tä 2lnbereS in ber

menfdblidjen @eele anfniipft, ba6 wiffcn wir au§ feinem eigenen

SKunbe. SDber ruft er nid}t biejenigen 5U fid), wcldje muffelig unb

belaben unter ber Sajl feufjen, weld)e il)nen in bem unüollfomme*

ncn 3uftanbe i()re6 £eben§, it)rer geiftigen Äraft, ja il^rer ganjcn

9latur übevfjaupt, aufgelegt ij!? SSerl)eipt er nid)t allen biefen S5e«

frciung, unb fagt er nict)t, baß er gefommen fep, ju fudjen unb

feiig 5U madben, wa§ nerloren war? 2lber ba§ SSerlorene, um feiig

gemad)t ju werben, muß ftd) felbft unfelig finben; unb biefeg ©cj

fill)l unb bie ©el)nfucbt nad) bem S3efferen unb SSoUfommenen i(!

@ine§ unb ^affelbe. ^ben biefe§ nun ij! aud) eigentlid) bie tiefere

S5ebeutung unferer üerlefenen (Sef(^id)te. :©ie (Sebnfud)t nad|) bem

SSefferen \)attt bag 2(uge jener ^Kdnner gen ^immel gewenbet, wo

fie ben bebeutungsüollen (Stern erblidten, unb xvk fte it)n gefefjen,

ließ e5 i()nen fürber feine 9?ut)e, fie mußten i()re ^eimat^ unb

it)re gewol)nten S5efd)ütftigungen üerlaffen, unb ber geheimen ®e«

walt biefeS l)immlifcl^en 3eidben0 folgen ba^in, wo fie aljneten^

baß fie eö norf) gleicl)fam nai)tt unb beflimmter fdjauen, unb in

feiner ganjen S5ebeutung üerfte()en würben. ®o 30g eö fie nad(>

fid), unb gejltillt würbe iljr SSerlangen erft, unb 9iul)e warerftfür-

fie üor^anben, al6 ber Stern oben über jlanb, wo ba§ Äinblein

lag. @o ijl e§ aud) im 2Cllgcmeinen mit ber menfd)üd)en Seele.

3jl bic fjobere ©e^nfudit einmal in ibr ttvoa(i)t, ifl fie au§ ber

tragen 9Jube in bem gcwobnfen .Greife irbifdjer Jßefdjdftigungen

berauSgeriffen : fo finbet fic bie feligc unb lebenbige 9iube nic^t

efjer, aB bis fie ba angekommen i^, wo fid) ibr bic innere 2(b»

nung ganj lofet, unb fie iia^ t)tmmUfd)e 3cid)en, ba6 fie juerf!

aufregte, in feiner ganzen SSebeutung v>erPe(>t; nid)t eber, alä hi^

fie ben, in wcldjem bic gülle ber ©ottbcit auf grben woljntc, unb

in ber innigen ®emetnfcl)aft mit i\)m bie t?olle (Jrlofung unb Sßti
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frietigung gefunben l)nt; ber ijt \i)x naturlldjeä $kl, unb nur in

SSejie^ung «uf biefeä ^at ©Ott fotd)c @e{)nfud;t in fte gelegt unb

mitten unter allem SSevbcrben bewahrt unb üerfd)lof[en erl)alten, bis

ber ©laube f6nnte offenbart n)crben. t>b aber geraben Slßcgea jene

SBcifen geleitet würben axiä il)rer ^eimatl) nad) S3etblel)em, ober

ob ftd) ibnen ber freunblidje Seitjtern oft wieber üerbarg in bun»

fein yiäii)tm, i>a^ fi'e beö ndd)|!eii SBegeö üerfel)lten, ja ob fic

nid)t oielleid)t oft wiffcntlid^ weite Umwege mad)ten, um fdjeinbar

befd)n)crlicl)e SBuj^en ju üermeiben, unb lieber auf gebahnten, bur^

bie 9'idl)c ber SÄenfd^en freunblidjen, Sßegen ju wallen: t>a§> wiffen

wir nirf)t. £)a§ aber wiffen wir wotjl, i:ia^ ®ott ber menfd)licl)en

©ecle, betrad)te man nun ben ©injelnen, ober fel)e man auf bie

oerfcbiebenen SSolfer im ©ropen, beiberlei SßSegc nad) feiner uncr»

forf4)lid)cn SS5ei§l)eit jugetl^eilt l)at. SBic oiele SSolfer — unb un»

ferc SSorfal)ren gel^ören aud) baju — bie in fernen <B(i)attm beS

5£obe§ wol)nten, auper bem Sereid) berer, weld;e ftd) ein feligeS

®efd)dft barauä maä)Un, ba§ ©üangelium beg §ricben§ ju »er*

breiten, würben ju üerfc^iebenen Reiten, wir wiffen nid)t üon wel»

6)tm ^immlifd)en Beid)en gelocft, t)on weld)em geljeimnipüollen

inneren 3nge getrieben, üerliepen il)re angejlammte .f)eimatl), unb

würben ienen (Segenben ndljer gebradjt, wo fd)on langer bie ©tabt

be§ ^errn, bie fid) nid)t verbergen foU, auf l)eiligen ^6l)en gebaut

war. Unb nU fte biefe <Btatt^ gefunben, unb bem ©rlofer ber

SQSclt ge^ulbigt l)atten: ba jUillte ftd; il;r unrul)ige§ SSerlangen,

«nb fic baueten mit an ttm Sem:pel be§ J^errn, ein ©ebdu, wel»

d)eS nod) fte^t, unb in welc|)em ftd) baä ßi4>t be§ ©oangeliumS

immer fdjöner entjünbet ^at, fo oft eS aud) burd) gabridfftgfeit

unb Srrtbum »erbunfelt war. 2lber 5D?and)e gelangten balb ju

biefem berrlid)cn 3iele, unb lernten, nocb Äinber naäf bem 9)Ja^*

flabe menfc^licber (Jntwicfelung, bod) fd)on baä IBefte unb ^öd)|lc,

ftd) ber Segnungen be§ ©rl6fer§ erfreuen. 2)ie gu^^^ung 2lnberer

glid) bem langfamen, mül)cüollen, burcb ©ntbebrungen aller lixt

be^cidjneten, unb burd) fd)auben)ollc SSerirrungen befledten 3ugc

jenes alten S5unbeSüolfe6 burd) bie SBüjie, üon bem aucb erj! ba§

jwcitc ®efd)led)t an bem Bie^e ber Söanbcrung anfam. 'Inbcre

beburften , ba§ ii)mn ba§ ßic^t cntgegengebrad)t würbe ; trdgcren

@inne0 unb jufrieben, wenn fte in ibrem gewol)nten ©angc nid)t

geftort würben, wollten fte gcfud)t fei;n üon bcn ^erolbcn be§

©laubenä, unb bie in ber SSiefc beS .^crjeng fcblummernbe ©el)ns

fu(i()t crwad)tc nic^t cl;er, bia ftd) i^nen ba§ rcd)tc 3icl bea ßcbenS
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jeigte in tcm 3uJ^ön^<J erlojlcr unb von bcm ©ciflc ©ottc§ erfüll*

tcr Seelen. Unb nur, wenn fo SScibeS jufammenfdjlÄgt, ganj

ober tljeiüveife bie SSolfer anfangen, ba§ Seffcre ju wünfd)en, unb

5U9leid) ba^ ©üangelium üon bcm t^erfünbtgt wirb, ivcldjcr Tille,

bic il)n fud)cn, ju ftc^ 5iel)en will, erwirbt ftd) ba§ 2Bort vorn

Ärcul^c einen neuen 2öo^nfi^. Tlnbcrc SSolfer ftnb nod) immer

t)om falfd)cn 2Ba{)ne befallen, unb ad)kn einen SJJenfdjen, berouS

be» alten unb neuen Sunbca (Sd)a^en 5 ufammengerafft, ^6l;er als

ben ^rlofer, wiewoljl f:e anä) beffen 9?amen fennen unb cl)ren;

unb inbem ftc ben 5öcrt)eipungen eineS ©efei^eä trauen, weld)e§

ber <Sinnlid;!eit beS 9}?enfcf)en eine ewige Ärone ücrfprid)t, be*

fe^ben fic ben, ber, ben ©lauben forbernb, ein Ztbzn im ©cijf,

baa ewig ijlt, eröffnet, ^ber auä) fte ftnb immer nod) unterwege§,

unb aud) für fie wirb hk ©tunbe fdjiagen, ba fte erfennen wer*

ben, wol)in il)r ®tern beutet, unb wo ijber er fielen bleibt.

©eben wir auf ten Sinjelnen, wie jeitig bemerfcn wir iud)t

biefelbc ©e^nfud^t in ben jarten (Seelen unferer Äinber! 9]id)t

nur bic SOBelt rei^t ftc, bie fte umgiebt, nid)t nur titn fiebern

SBiffen unb ^anbeln in bem ©ebiete ber ^rfa{)rung fireden fie [td)

immer meljr entgegen, fonbcrn üoU neugierigen SSerlangenä wenbcn

fie fid^ befonber§ ju Mem, wa§ iljnen »on ungewoljnli^en Ärdf«

ten ber menfd)lid)cn Seele, üom Umgange mit bol)eren SBefen unb

üon beren ©inflüffen auf bie !0?enfd)en au^ menfd)licl)en £)id)tun«

gen crjdljlt wirb, unb fd}on bierin ^eigt ftd), ba^ ftc eine üerbor*

gene Sßclt fudjen, unb über ha^ Sefannte unb 2llltdglid)e f)inou6*

jJrcbcn. 2lber ganj aiiber^ ftnben wir bocl) oft nod) ba§ SSerlan*

gen, mit weld)em fte üon bem ^rlofer ber Söelt ersdl)len l)6ren,

unb alle ®efd)id}ten au§ feinem ^zbtn auffaffen, bie irgenb il)rcv

Einblid)en Seele na()e gebrad)t werben fonnen, wa^ benn auö) ht--

fonberä üon ber unfrigen gilt. T)a jeigt ftd) benn ba§ waf)re 3iel

ibrer Se^nfud)t ; benn fd)on m biefer erflen ©ntwicfelung j^illt fte

fid^ immer mel)r ^ieroon allein, unb Id^t ba§ 2lnberc binter ftd).

2lbcr nid)t bei Tillen gebt bie§ allmd()ng unb unge|16rt immer wei*

ter, bis bic 3eit fommt, wo fic fo ganj mit bem ^rlofer etn§

werben, ba^ ftc in i^m leben, unb erini^nen, fonbcrn gar 5!)?and)C

ücrgeffen baa, wenn bie 3al)rc ber Äinb^eit vorüber ftnb, mit ben

übrigen ®ef4)icbtcn, bie fic ftd) frül)er fo gern einprdgten, unb

glauben, bafl bie Se^nfud)t, beren fie ftd) immer flarer bcwupt

werben, auf etwaa anbereä beuten muffe, al§ wa§ i^nen in ber

Äinbi^cit na^e getreten war. So erinnern fic fid), fd)wanfen mit
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t^rem ©innc in bcr gerne um^er, unb feieren in baa befannte

©ebict ber gewo^nttdjen Zi)ätiQhit jurucf, ergreifen balb ^ie»

feg, balb Senc§, unb löffen e6 wieber fa{)ren. ^ber mögen

ftc ftd) in menfd)lid)e SßSeig^eit am ^mftgflen üergraben ^aben,

ober mögen fte in ben finnüdjen ©enu^ am 5^iefjlen üerfunfen

fc^n, — bie alte ©timme »erftummt nid)t gdnjKd), fonbern "Ku*

genbli^c etne§ tieferen SSewuftfepn^ legen baä bejümmte Seugni^

ab, bap fie ftd) täufcf)en, wenn fte glauben, in jenen £)ingen be*

friebigt ju fct)n. 9flid)t ef)er gelangen fte jur 9ful)e ber (Seele, bi§

jte ba6 fd^led)t^in 2Sollfommenc, baä ©ottlidjc in ber menfd)lid)en

Sf^atur in ber ^erfon beä ©rloferg gefunben l)ahm. T)ann ijl ba§

ganb be§ 8eiben§ il)r SSaterlanb geworben, unb fte ^aben i^r S^^eil

ön bem ^tmmel auf ©rben , ben ß^rifiuS in ftd^ trug, unb ben er

aud) ben «Seinigen eröffnet \)at.

©0 bleibt e0 benn Yoa\)x , ba^ wie fener ©tern nid)t e^cr

jlill ftanb, al§ über bem Orte, wo ber neugeborene ©rlofer innen

lag: fo aud) bie ©el)nfud)t in bem Snnern beä 50?enfd)en nidjt

t^tx rut)t, bis fte il)n gefunben ^at. 2(ber wie nun bie S5efd)df*

tigung ber SBcifen mit bem Äinblein erft anging, unb fte i^m

tl)re @l)rfurd)t bewiefen unb il)re @aben barbradjten, bann aber

gewip nid)t unterlaffen i)ahm werben, ju fragen: tva^ eä für eine

SSewanbnip f^aht mit feinem ^6nigtl)um, unb wie fte bie 18er«

l)dltniffe, unter weld)cn fte il)n fanben, tamit nimm foHten: tUn

fo fommt aud) bie (Sel)nfucl)t ber ©eele, wenn fte ben ©rlofer ge«

funben l}at, nur infofern jur 9?ube, aB fte nun nicl)t mel)r ums

l)erjufd)weifen braucl)t, fonbern ftd) il)re§ ©egenftanbea bemdd^tiget

Ijat, fcineäwegeS aber, um ju erlofd^en, fonbern um, in S5ejug

ouf biefen, immerfort ju wahren, immer innigere SSereinigung mit

ii)m ju fud)en,_unb ein ftd) immer mc^r erweiternbeS SSerfe^r mit

bemfelben anjufnü^fen unb fortjufül)ren. 2)er leitenbe ©tern, ber bie

©eele ju bem ^rlofcr gefül)rt ^at, bleibt immer ftel)cn über feinem

SDrte, unb l)dlt fte bort feft, baft fte ftd) aller anbern ^Äleinobc

gern entdupert, weld)e mit biefem foftlicben (Jbelfteine nid)t fon«

nen jufammengefap werben in einen unb benfelben (5d)mu(f, Vit--

fen aber über 'illU$ i)oä) \)alt SBie Bunten wir unS aixä) wol)l

wieber mit anbern ©egenftdnben befd)dftigen , o^ne \iana(i} ju

fragen, wie fte ftd) ju feinem Äönigtl)ume unb ^errfdjerredjte »er*

l^altcn, unb fte bem gemdp ju bel)anbeln, iebe altere Siebe ber

neuen unb einigen unterorbnenb unb aneignenb? SBie fonntcn

wir be0 @rl6ferg S3ilb una vergegenwärtigen unb fein 2Bort ju
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J^crjcn nehmen, o^ne ba^ tolx innc würben, wie weit unfer gnn*

5e6 S^afepn nod) batjon entfernt tjl, für ein würbigeS 2(bbitb beS

feinigen gelten ju fonnen, bci6 SBort feiner SQBeiäljeit ju erfdjo»

^fen, unb bie Äraft feiner Svebe unb feineä SSerbienfteS barsuftellen.

2)arum m^xt ftd) bie ©etjnfud^t felbjl an ber SSergleidjung be3

Unüollfommenen mit bem SSollfommenen, unb bleibt immer neu,

iia^ UnooUfommene l^inter ftd) laffenb, wie aiiä) in bemfelben ©innc

iener grope 2£:poftel be§ ^errn fagt: „^i<i)t, ba§ trf) eö fdion er^

griffen 1:)ahz ober fd)on yoüfommen fep, fonbern idj fel)ne midj bar»

nad), i)'mkx mir laffenb baS SSergangene, unb mid^ ftrerfenb nad)

jenem ^leinob, weldjeä t>or mir liegt." £)urftig bleiben wir im»

mer, unb muffen immer wiebcr ju ber lüuelle eilen, bie nllein ben

25ur|l ber «Seele I6fd)en fann. ^enn wenn ber ©rlofer fagt;

„2Ber von biefem SGBaffer beä 2eben§ trinft, ben wirb nimmermel^r

bürfien," fo meint er nur, ben wirb nie nacb üroa^ 2(nberem bür«

ften. SSebürftig muffen wir un§ immer füllen ber SBorte bc§

ßebenä, unb immer wieber ju bem l)ingcf)en, bei bem allein wir

fte fi'nben. ©o ift bie fid) immer erneuernbe ®e()nfud)t nad) i^m,

unb bie ©tillung biefcr @cl)nfud)t burd) il)n, S3eibeä jufammen,

ber beftdnbigc ^ul§fd)lag beS geiftigen £eben6, beffen wir burd)

tl;n t^eill)aft geworben ftnb.

SßSenn bem nun aber fo ift, wa§ fonnen wir ^eiligeres ^a»

ben, m. g. %., aU biefen göttlidjcn gunfen auii) überall ju pflt*

gen unb ju fd)irmen, inbem wir auf ber einen @eite alle biejent»

gen, weldje bie S5efriebigung ibrer ®el)nfucbt noi^ anberwart§ fu»

d)en, burd) unfer ßeugnip, unb auf unfere ©rfa^rung un§ berufenb,

jum ©rlofer binweifen, auf ber anbern «Seite aber aud) jebc ©ebm
fud)t nad) bem Sefferen, auf wcldjem ©ebiete be§ Sebeng fte ftd)

aud^ jeige, nad) unferm SSermogcn forbern unb il)rem befonberen

3ielc juleiten. 2)a§ erftc wirb immer ber natürlicbe S^rieb iebe§

cbrifllicben ®emütbe§ bleiben. SBenn wir 5iJ?enfd)en fe^en, weld)c,

ben ^rieben unb ba§ ^eil ber ©eele burd) ß^riftum t)ernad)ldffti

genb, ftd) felbft nod) anberwdrto ju befriebigen glauben, mögen ft'c

nun fefl an einen ®egenf!anb ftcb beften ober von einem ^um an^

bcrn fd)weifen: wie foUten wir fte nid)t warnen, ba^ fte bie ins

nere (Stimme be§ ^erjenä nod) unrid)tig beuten; unb wie foEten

wir il)nen nid)t bie einzige ridbtige 3^eutung mit5utf)eilen, unb ib*

nen begrciflid) ju mad)cn fud)en, worauf fte alle6 2(nbere bt^kt)m,

unb womit fie e§ in SSerbinbung bringen muffen, wenn e§ wenig;

ftenä einen 5£f)eil il)rer wabren SSefriebigung foU begrünben l)d\tnl
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%htx a\x6) bo6 2fnbere ijl nidjt minber »idjttg, unb wirb, wir

muffen c§ 9cjlcf)en, lelbcr nur ju fe^r überfeinen unb »erabfaumt.

SBcnn wir crfatjren, bap unter SSolfern, ju benen ba§ ^oangelium

noct) nt4)t gebrungen ift, ba6 SSerlangen nad[) bem SSefferen iiä)

halt) t)ie, balb ba befonber§ ^Inlenft; fo freuen wir un§ ja unb

benfen, ha^ [tU^ SSerlangen naä) btm SSefferen oud) ta^ i|t, wa§

tm 9Kenfd)en feiner Statur gemap früt)er ober fpatcr öuf feine

ewige S3e|limmung fü(;rt unb jum ©rlofer t){n5ie^t. SBSeil ober

öud) bei benen, weldje ben (Srlofer fd^on gefunben l)aben, bie ©etjn*

fud^t ftd) immer erneuern mup, fo bient i\)x tUn fo aud) für biefc

(Erneuerung jebeä SSerlangen nac^ bem SSefferen, jebeä ftdj jlrerfen

nad) bem, «>a6 no4) üor un6 liegt, jur Unterlage unb jur SSefe*

jligung. ^tnn jebeg fold)e§ SSerlangen üerweljrt aud) bie ©elbft»

erfenntnip. S)a§ erfal)ren wir gewip 2(lle gar üielfdttig,- unb hti

fonberä muffen wir je^t erfüllt baüon fe^n, ba wir erjt üor Äur»

5em einen neuen 2(bfd)nitt unfereg ^ebenä angefangen unb un§ tia»

bei gewi0 2(lle unfere SSerl)dltntffc lebenbig vergegenwärtigt, unb

alleg UnüoUfommene unb S[l?angell)afte taxin gefüllt l^ahtn. ®e»

wi^ Ijaben wir baburc^ bie Ueberjeugung gewonnen, bap je me^r

einzelne SS^eile unfereS £eben§ noch in fid) unüollfommcn finb,

fd)le(^t georbnet, unb ber allgemeinen S5ej!immung be§ S!Äenf(^en

in biefer SBelt nid^t genügenb, um bejio weniger hil\)it anä) unfer

geben fo ein ©anje^, unb ift fo 5ufammen()angenb in ftd), yo'u

e§ fepn foUte. ©anj jufammenfltimmen fann e» aber nur, wenn

%Uz^ barin üon @inem SOJittelipunfte auSge^t, unb mit bem Qu
nen (Srunbtone ^ufammenftimmt. 2)al)in alfo beutet unb baröuf

fü^rt alle einzelne unb jerfircute ©el^nfucbt naä) bem SScIJercn,

bie fid) unter unä auftl)ut, unb fo bebingt fie bie gortwirfung

ber gottUcben @nabe in ber menfdjlid^en (15emeinfd)aft, unb bie

immer innigere SSerbinbung icbe§ (Einzelnen mit bem ©rlöfer. SBo

trgenb eine Seite be§ menfd)lid)en 2eben§ t)zm 9)?enfd)en nicbt ges

nügt, ba Id^t ftd; bie (Stimme be§ g6ttlid)en ®ei|le§ in feinem ^n*

nern t)ernel)men, welche il)m juruft, xva^ nod) üercinjelt |lanb, unb

thzn bepb^lb fo leid)t in SD?ipgeftalt überging, in SSerbinbung ju

bringen mit bem ©inen 9'lotl)wcnbigen. £)arum follen wir fein

fold)e§ SSerlangen öerad)ten, melweniger anfeinben, wo unb in

weld()er ©eftalt e6 ftd) audl) jeigen möge, unb bürfen c§, wenn eS

fiel) aud) bisweilen üerirrt unb »ergreift, bennoc^ nid)t unterbrücfen,

fonbcrn un§ liegt nur ob, eS Don SÄipgriffen abju^alten, unb in

ben red)ten SQ5eg ju lenfen. 2){e aber anberö ^anbeln, fi'nbgcinbe
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bc§ @rl6fer0 unb fcinc6 J^cilS, baS bewa(}rt fid) überall unb ju

allen Seiten. SSer ba§ «Streben nad) bem S3e[feren in bcn SKen«

fdjen unterbrücft, ber ftort aud) ba6, wag, wenn t()m feine natür»

lict)c SBIrffaml'eit gelaffen wirb, 2(lle immer inniger mit bem oer»

binbcrt mu^, in welchem fie allein bie gefud^tc SSollcnbung i()re§

£eben6 finben. 3« eS wdre üergeblid), ben ßrlofcr offen oor ber

Sßelt JU benennen unb fein SÖBort frei üerfünbigen ju laffen, wenn

babei \>k natürüd^e Steigung unterbrücft würbe , ba^ ithm in allen

feinen 3;()ei(en immer bejjer unb ^errlid)er ju gcj^alten, weil eben

biefe ba6 SSebürfni^ ber gottüdjen ^i'ilfc in (5(;ri(lo immer rege er«*

i)alt, unb alfo aud) bie glebc ju itjm <infaä)t unb jleigert, wogegen

bic ^raft be§ g6ttlid)en 2Borte§ unwirffam werben mup, wenn

ber SKenfd) gewol^nt ober genot^igt wirb, mit 2lllcm, aud) ttm

Unoollfommen|len, wie e» ihm ift, jufrieben ju fepn. iDarum

fann eä nidjt mit cinanber befteljcn, auf ber einen ©eite an £)en

glauben unb iljm anljangen, wcldjer un§ 2llle ^u @inem gcijligen

üeibe vereinigen will, tm er alg beffen J^aupt üon S^ben regiert,

über ben er allen feinen 9ieicl)t()um ausgießen will, — auf ber

onbern ©eite aber t>a^ menfc^lidjc ^thtn in ber uni>ollfommenen

©e)lalt laffen, in ber e§ bodj gewig üon bem 8id)tc ber (Jrlofung

nod) nic^t ganj burd^bvungen, unb feine irbifdje unb wcltlid)c

<Sdtt bcö ©eifrigen unb ^immlifdjen nod) nid;t würbig ifi. 'Slün,

Ijeilig lapt un§ iebe»* foldje» S3eflreben Italien, unb e5 anfeilen ah$

ein gnäbtgeä 3eid)en, t>aB un§ ber ^immel giebt, \v(l(i)t§ un$

@i4)erl)eit gcwa()rt, ba^ wir nid;t in ben (Sdjlamm ber SJragl^eit

unb ®leid)gültigfett ücrpnf'en füllen, fonbern bajj e§ audj wirflid)

immer bcffer mit unä werben , unb Sr fidb immer meljr unter unö

verflaren wirb. Unb in biefer 3ut»erfid;t Tonnen wir alle flein*

liefen S3efürgniffe fa()ren laffen. ?0?i{jt)erffel)t fid) biefe (Sel)nfud;t

l)ier unb ba: ta^ ßtcl)t be» ©oangeliumä ijl ba, ffc ju bcridjtigen,

unb ba§ ©efd)aft gegenfcitiger S5elel)rung ge^t unter un§ feinen

ungejlorten ©ang. 31^ nun fo üiel brübcrü^,; greube an ber SWiti

tljeilung , wie unter (St)rijlen fetjn foll: fo wtib burd) Prüfung balb

ber red)te 2Scg gcfunben werben. SSevgreift fie fid) unglücflicl)er

SBeife fo weit, bap fie iljr ^itl auf einem öcrfeljrten, 9?ul)c unb

Srbnung flörenben, SBege erreicljen will: bie cbrij^lidje giebe unb

2Seial)eit ift ba, um ju warnen, bie öffentlid)c ©ewalt ifl ta,

um allem Unredjt, fo wie eS fid) wirflid? jeigt, ju wel^ren. Uns

terbrüdcn wir fie l)ingegcn, unb weifen fie mit i^rcn 2lnfprücbcn

jurürf: fo ne()men wir aud) bem gottlidjen ©nabenwerfe feine

»Prebigtcn IV. 30
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(Stu^c, unb arbeiten tem gropcn 3wcc!e beg @rl6fcr§ entgegen.

2)cnn t>a§ ift ee eben, wa^ dx felbfl immer gefagt i)at t)on be*

nen, bie ju fetner Seit ba§ SSolf , unter bem er lebte, auf einen

anbcren SBeg leiteten, aU ben er ee führen wollte, ,,fte ^attm

bie ©djlüffel beg ^immelreid^^, aber weber gingen fte felbft hin-

ein, nod) liefen fte 2(nbere l^ineinfommen," ireil ndmlicb it)r ^radjs

ten gan5 ba^in ging, bie 9Jienfd)en fejlt ^n Ijalten hü allen alten

Ueberlieferungen unb ©a^ungen
, febe ®el)nfucl)t nad) einer befferen

Bufunft in il)nen jum «Schweigen ju bringen, unb fte allein auf

'bie Idngft verfallene ^errlid)feit einer alten Söelt l)injutt)eifen. Unb

eben biefen ©egenfa^ jwifcben ber freiiraltenben ©et^nfucbt nad) bem

S5efferen, unb bem SSejltreben, fte ju unterbrürfen
,

jeigt un^ au<i)

unfer SSert an ben SBeifen be6 50?orgentonbea unb bem Könige Jg)e»

robeä. Unferc SÖBeifen trieb bie ©el;nfucl)t au^ ibrer ^eimatt) nacb

S5etblebem, ^erobeS aber, bem e^ weit ndber lag, ben 5U fennen,

ber ba fommen foUte, unb ber mit feinem ganjen SSolfe ben SBunfdb

l)dttc tbeiten füllen, bap bie Seit be§ ^eil§ na^e fei;n möge, war

fo vertieft in bie ^errlid)feit feineg irbifdjen S5eft^e6, unb fo au§s

fcbliepenb barauf bebac^t, nur biefen nod) bie auf f^dte Seiten fei«

nen S^lacbfoinmen ju erbalten, bap aucb bag nur ein leereä unb

lügenbaftcö Sßort wax, weld)e§ er ju ben SBeifen fagte: „gorfcbet

fleißig nad) bem Äinblein , unb wenn i^r eä gnbet, fo faget e§ mir

tt)ieber, auf bap idj au6) fomme unb e§ anbete." 2)enn balb

brad) feine geinbfd^aft gegen ta^ Äinblein au^, unb bie aSerflel=

lung mupte ibr (^nbe nebmen. Unb ibm dbnlid) finb alle biejenigen,

weld)e ber (Sebnfud)t nad) bem SSefferen fo oiel moglid) ba§ 3tcl

fud)en au6 ben 2(ugen ju riicfcn, unb weldbe, bamit nur ja alle

weltlid)cn SSert)dttniffe fo bleiben mögen, wie fie immer gewefen

finb, ben Äonig fcbeuen, beffen 8ieid) nid)t üon biefer Sßelt i|!,

fonbern ein 9Jeid) ber SOBabrbeit. ^enen aber, weld)en e§ ein @rnft

ift, ibn anzubeten, unb welcbe wabrbaft wünfd)en, bap fein 9feicb

fomme, benen fet) aud) 2(lle§, woburcb baffelbe geforbert wirb, unb

alfo aucb alle @rfd)einungen be6 in bie menfd)lid)e Sflatur ge^flanj;

tm 8Serlangen§ nad) bem S3ollfommneren, b^ilig/ unb in bem

bunten 9Bed)fel be§ mannicbfaltig bewegten (^-rbenlebenS nid)tä fo

willkommen unb crfreulid), aia wa§ )i)kx\)<ix gercd)net werben fann
5

nni) feft bleibe in ibnen ber ©laube, bap 2flle§, \vq§> wabrbaft an^

biefer Quelle entfpringt, ba§ Steid) be§ ^errn mebrt unb forbcrt,

unb '2illc immer inniger mit bem \?erbinbet, hei i)tm allein volle

©enüge \\t. 2l\mn.
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XXXVI.

fagenb imb ben Stempel reinigenb»

XtxU eyan^eL ?uc, 19, 41 — 48.

Unb als er naf)c Ijinju fam, fa^e er i>k ©tabt an unb wci«

nete über fic, unb fprad): wenn bu ea n)ü|tc|I, fo wurbefl

bu and) bebenden ju blefer beiner Sei^ ^<i^ ju beinern grieben

bienet. 2£ber nun ij! eä üor beinen ^(ugen verborgen. X)mn

eä wirb bie 3eit über bid) fommen, ba^ beine geinbe werben

um bid) unb beine Äinber mit bir eine SßSagenburg fdjlagcn,

bid) belagern, unb an allen S)rten dngflen; unb werben bid)

fi^leifen unb !cincn ©tein auf bem anbern lajjen; barum bafi

bu nid)t erfannt t)ajl bie Büt, barinnen bu Ijeimgefudjt bift.

Unb er ging in ben Stempel unb fing an aufzutreiben, bie

barinnen »erfauften unb fauften, unb fpra^ ju il)nen: ©§

jle()et gefd)rieben: fOJein ^au» ifl ein ^di)au^'j ii)x aber \)abt

e§ gemad)t ju einer tWorbergrube. Unb er leljrete tdglid^ im

SSem^el. ^Tber bie ^ol)cn:pric|lcr unb (Sd^riftgelel)rten, unb bie

SSorncl)m|len im 58olf trad}tcten i(;m nad), bap fie i{)n um*

bxaä)tm'^ unb fanben nid;t, wie fie iljm tl^un füllten; benn

aüeä SSolf l)ing iljm an, unb l}6rete il)n.

5U(. a. S- £el)rreid;ere§ unb ßrbauli4)erc§ für unä 2llle tann cö

nid)t geben, alä wenn wir un5 irgenb etwaä au6 bem menfd)lid)ett

^thm unferä Srloferä üor^alten. Ueberaü finben wir, wa^ er aud)

rebe unb tl)ue, bie ^errlid)feit be§ eingeborenen ©ol)neö üom SSas

ter, überall ernennen wir ben ©eijlt unb ben ©inn beffen, ber nid)t§

Weber üon i^m felbj! wollte, nod) für fid) felbji, fonbern nur ge*

fommen war, baf er ben SBillen feineS SSaterö erfülle. 3^reffen

wir nun auf etwa§ ©injelneS unb fd)einbar (geringe^ , toa§> wir

fogleid; feinem ganzen Snl)alte nac^ \)erftel;en, wol)l, fo i)ahm wir

30 *
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tcfio (cidjter suglcic!? auit> «uf t»a§ mcnfd?(id)c ßcben, wie e§ vor

un§ liegt, ju fc^cn, unb auf t>ie mand)evlei ai)nüdnn^aUz, bic eS

un§ tarbietct, ba§ SSeifpiel be» ©rloferS in fvudjtbarer 2el)re (»1511*

wcnben. Sfl c» bagegcn ctwaö fd)on für ben crflen Uebevblicf

Snt)altreid)e^ unb Sufammengefc^teä , wa§ unfere 2(ufmer!fam!cit

auf firf) äie^t: ja bann f)aben wir freilich für einmal genug gcttjan,

wenn wir nur fud;en, eä fo öiel moglicb gtin^ aufjufaffen unb in

ba§ Snnerjle unferS ^erjenö auf5unel)men. Se mel^r bann biefea bas

\)on erfüUt unb burd)brungcn wirb, um beflo ftdjercr fonnen wir

fe^n, bap, wo fic^ irgcnb @elegenl)eit baju finbet, ba§ tl;cure unb

\)txxü6)t SSilb, weld)e6 wir in unä aufgenommen ^aben, fid) aud)

wirffam §eigen wirb in unfcrm eigenen ßeben. 2)ie§, m. gel. gr.,

beruhigt mid) bei bem üielbebeutenben unb mannid)faltigen Snt)alfe

be6 eben »erlefenen et)angelifd)en 2lbfd)nitte6. H^t un§ bem gc;

majj für l^eutc nur aufrieben fepn, wenn cS un§ gelingt, unä ba§,

waä ber ©rlofer l^ier getl;an, red)t §u entwicfeln, unb

in unferSnneve» auf^uncl^men! ^§ wirb iin^ bann üon felbft eine

Quelle be§ 9Kutl)eö unb ber Srt)ebung, be§ ©laubenä unb ber

Sreue werben, wmn wir irgenb in ben gall fommen mögen, ®c»

hxaud) baüon ju mad)en im ©ropen ^ber im kleinen. (5§ ftnb

aber offenbar jwei, wcnngleid) unmittelbar auf einanbcr folgenbc,

boc^ iljrem Sntjaltc md) ganj öcrfd)iebene 2(uftritte in bem geben

unfer» (^rloferä, weld)e ber üerlefene 2(bfd)nitt be§ güangeliumö

jufammenfapt. @o wollen wir fte benn au(i) ni(i)t v»on einanber

trennen in unferer S5etrad)tung, fonbern erfl ben einen, unb bann

ben anbern, 2(eu^ereg \xn^ innere», Zi)at unb SSeweggrünbe jus

fammcnbaltenb, red)t genau erwägen, bann aber jule^t nod) t:'^^

SSerl)altni0 bciber gegen einanber jum ©egenfianbe unfrer Tfufmerf;

fam!cit mad^en.

I. ^aa erfie alfo, m. a. g. , waö ber oerlcfene 2(bfd)nitt

erjo^lt, baä finb bie fd)merälid)en ^m^ft'nbungen bc§ (^rloferS über

bie feiner «Seele »orfctjwebenben fünftigen ©djicffale feinet ä^olfeö

unb ber tjeiligen ©tabt, in weld)e er thm im S5egriff war jum

legten !)Jialc üor feinem geiben feicrlid) einjugel^en. 2(16 er nal)e

l)inju!am, Ijeipt e§, weinte er über fie, unb fprac^; „SBü^tefl tu,

wenn auc^ nur je^t nod), gleid)fam in ber legten ©tunbe, wo eS

bir l)eilfam fepn fann, waS ju beincm ^rieben bient! aber e§ ifl

üor beinen fingen »erborgen."

^ier fonntenwir un6 wol)l oerfudjt finben, ju fragen: SQSie?

ber ©ol)n ®otte§, berjenige, ber üon ftd) felbfl fagen fonnte: „W\v
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ifl gegeben alle ©cwalt im ^immcl unb auf ©rbcn/' bevjenigc

weldjcr fagt üoU be6 fefleffen ©laubenä: „wmn id> meinen SSater

hatt , würbe er mir fenben Segionen Sngel ju meinem ^ienjte/'

bcr, wenn nun wirflid) bie Bcrjlürung, bic feinem Sßolfc beüorj^anb,

it)n fo tief bewegte, fann unb will nicbt§ 2(nbere§, aH weinen

über ba§ traurige (Sdbicffal? SBcnn bcr nidjt ju Ijelfen üermodjtc

unter fold)en Umffänben: wo bann foll ^ülfc Ijerfommen, fo oft

fid) ein Sl^eil be5 menfd^lic^en (Sefd^tedjtg an gleidjem Sfanbc beä

idlien 2Cbgrunbe§ befmbet? 2lber bie 2(ntwort liegt uni ml)c, m.

g. g.: wicwoljt er gottlidjer ©eflalt war, ^ielt er e» nid}t für

einen Sfaub, @ott gleid) 5U fein, unb in ber ©eflalt auperer Wtad)t

unb J^errlid)feit ju erfd^einen, fonbern er nal^m JtnedjtSgeflalt an.

35iener wollte er nid)t Ijaben, bie alö foldjc für irgenb eine Zxt

trbifdjer SO^ad^t mit irbifc^en SSBaffen fäm^ften; fonbern üon weni*

gen unangefetjenen ÜJJannern umgeben, ging er umljer, bap er bicnc,

unb fu(^e bcmütl)ig unb befdjeiben, waä fid) »on i^m wollte fi'nben

unb Reifen laffen. 2(lfo jcber irbifd;en ©ewalt \)aUt er fid) einmal

für immer üoUig cntdupert. Q^ war ber ewige 9\atl)fd)lu^ ©ottcö

unb fein cwigeö 2Bot)lgefallen , \:ia^ ber ®o()n @otte§ auf (Jrben

crfcbeinen folltc, nid?t befleibet mit einer gefe^lidjen ©ewalt, um
über \ik 9}?enfd)en ju f)errfd)en, fonbern an ber befdjeibenen «Stelle

berer, bic felbjt bem ©efc^e unterworfen ftnb, wie anö;) ber 2fpo»

fiel oon \i)m fagt, \>a^, al§ bieScit erfüllet war, @ott feinen ®o{)n

(0efanbt Ijabe, unter ba§ ®efe^ getf)an. Darum nun lag ii}m nid)t

ob, in ben bürgerlidjcn 2Serl)dltniffen feinet aSolfe§ ^ülfe ju f^af»

'fen; üon il)m fonnte nidjt verlangt werben, er folle bie J^anblungSs

weife bcr Sinjclncn unb bic gcmeinfamen S5cftrebungen feincä SSol*

!fe§ burc^ äwcdmdpige SSerbote unb burd; weife S5efel)lc unb Um
I orbnungcn in biejenigen SBege leiten, in weldjen Sfcttung unb ^cil

(lag. Denn gcwip, ^dttc il)m bicfe6 obgelegen, fo l)dtte er fein

'9?ec^t gctjabt, ju weinen, al§ nur über fidj, wenn er ratl)lo§ gewc*

fen wdrc, ba§ 9ied)te ju finbcn, ober unüermogcnb, ftd) ©e^orfam

iju ücrfdjaffcn. <So aber, inbem er nun fanb, ba^ weber vton felbjl

ba§ SSol! biefe 9Begc einfdjlagc, nod) auc^ jum ridjtigcn angcbaU

ten würbe \?on bcnen, wetdje ben S5eruf Ijattcn, baffelbe ju lenfcn

burd) ba§ iljnen ocrlie()cne, wenngleid) noc^ fo gefdjwddjte, 2Cnfe^en,

inbem biefe cntwebcr ücrblenbet waren über baä, wa§ Ijeilfam fei;

ober nid)t, ober aud) ba§ gemeinfame JBcfle i^rem eignen SSortbetl

unb iljrem ^crf6nli4>en 2lnfe{)n aufo^)ferten : wa$ blieb \i)m übrig,

al§ er nat)e t)injufam, unb ftd) if)m 2(llcg, wa^ balb gefd)ef)cn
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foUte, um fo lebentJigcr vergegenwärtigte; m\l er nun §um legten

WlaU bic f)eil{9c ®tabt, au§ bcr er nidjt wiebcr f)erauSfomnien

(oUte, of)ne burdj feinen Xob gebüpt ju Ijaben für i>a$ menfcblicbc

(Sefcbled;t, in ifjrem fejlUd)fJen ©lanje unb in ber güUe ifjrer ^radjt

unb ^crrlidjfeit t)or ficb liegen fa{), tx)ft§ blieb i{)m übrig/ aB ju

weinen!

2(Uein gab e6 benn wirHi;^ feinen SKittelweg für t>en @rl6feT,

fo bap er ftd), ba er mit feiner gefe^Uc^en ©ewalt befleibet war,

um fein SSolf mä) richtiger ^inftdjt ju fut)ren, befc^ranft gcfe(;en

'i)attt auf einen unt^iatigen (Sc^merj über bie t()6ricbten Sßege, auf

ttmn e§ feinem SSerberben entgegenging? £)aä bürfen wir freilidb

nicbt glauben, m. gel. g. , wenn wir x^n auö) nur ganj menfcl^»

lieberweife httxa(i)tm auf ber- ©teile, bie er in ber ©efellfdjaft ein*

nabm. (So ungleicb 'i)at überbauet ®ott bie 9)jenfcben nicbt ge*

jlellt, bap auper benen, weld^en bie obrigfeitlid)e @ewalt übertrat

gen ift, 9licmanb etwaö beitragen fonnte, um brobenbe Uebel oon

bem gemeinen fScfcn ab^uwenben. SSielmebr vermag 3eber ctwa§

5u tbun, ja genug nicbt nur, um fid) felbfi ber 9}Jitfcbulb ju ents

laben, fonbern aucb um, wenn nidjt 2Clle6 ju vcrbinbern, bod) Qu

nige0 5U milbern unb ju verjogern. 2Cu(b gab ber ^rlofer ftcb

bierüber felbft baa berubigenbfle Beugnip tn einer anbern 9Jebc, aucb

aus feinen legten 5£agen, worin er aufruft: „Serufalem, Serufa»

lern, wie oft t)abz id) beine Äinber üerfammeln wollen, wie eine

^enne tbre Äüd^lein unter ibre Slügel locft; aber bu 'i)aft nicbt

gewollt." Unb nur weil er ftcb mit fo gutem ©ewiffen fagen

fonnte, ba^ er felbf! nicbta verabfdumt 'i)aUt, wa§ irgenb in feinen

Gräften ftanb, um ta^ SqüI feinet SSolf§ ^u forbern, unb e§ von

bem brobenben Sammer ju retten, unb nur fie nicbt gewollt IjaU

ten, nur bepbalb fonnte er fo reine S^l)ranen vergiepen. Unb wir,

m. g. §. , fonnen tim ©i^merj be§ (5rl6ferä, wie unfer SJert ibn

fd^ilbert, weber verjteben, wenn wir nicbt auf jene frühere ^t)atip

feit §urürffeben, an welcbe er in ber thtn angefübrten Siebe erin*

nert, nod) bürfen wir je in fallen abnlid)er Zxt un§ jenen ©djmerj

aneignen, wenn wir nidbt aucb biefe§ 3eugnip für un§ in 2(ns

fprudb ncbmen fonnen. Sßie i)attt er bcnn alfo bie ©obne

unb 5£6d)tcr Serufalem§ ju ftd^ fammeln wollen? ©ewip, nur

ganj bo^bafte ober ganj unüerfldnbige 5i)?enfd;en fonnten ba^

mala, ober nacbber, ibn befd)ulbigen , er b^bc bennod) im

©cbilbe gefübrt, ficb irgenb eine ©ewalt anjumapen, bie ibm

nicbt jufam, unb babe bci«i^icbe 2(nfcbldge gcfcbmiebet burcb
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üleUeid^t un§ unbefannte greunbe imb jünger, um t>a§ SJolf

ju ocrfü{)ren, ta^ eä fidj, wenn er ju' gelegener 3cit tag 3cts

djcn t)a}i\x geben würbe, aufleJjnen follte, gleidjüicl ob gegen bic

frembc ^errfd)aft ber 9i6mer, ober gegen t)a$ 2(nfe()en ber ^rlejler

unb bie SScrfaffung beä Stempels. 9^ein, bic ®cfd;ic^tc fe{nc6 gan^

jcn gebcnS unb aller ber (Seinigen jcigt beutlid) genug, wie fremb

er öllen Unternel)mungen biefcr 'Kxt immer geblieben war, unb mit

wie vollem Siecljte er in ber einen ^infidjt fagen fonnte, er [et; nidjt

gcfonnen, auö^ nur einen 3!itel ber gefe^lid>en SSerfaffung ju lofen,

unb in ber anbern, fein 9ieid) fep burcbau6 nid^t t)on biefer SBelt.

§8ielmel)r, txcnn er üerlocft werben follte ju al)nlid)en Unternebmun^

gen, war er gefloben, unb l)atte fid) »erborgen, wenn fie iljn jum

Äonigc aufrufen wollten, unb ibnen üerwiefen bcn Unüerflanb,

mit wel4)cm fte feine SßSortc falfd) beuteten unb fdja^ten. S« nid^t

nur (5r felbfl war geflogen, fonbern aud) fdjon auf bie oon ibm

oorauägefebenc Sufunft bin b^ttc er feinen Jüngern gcratbcn, Suj

baa ju fliegen, wmn eä anfangen würbe, fid) mit foldjen ©raucln

ju beberfen. Unb alä bie .^dupter beö SSolfe§ auf eine lij^igc 2Crt

cntweber feine ©eftnnung erforfdjen ober ibm ^allftride legen woll:

ten burd^ bie grage: ob eä audb recbt fct;, bem Äaifer 3in§ ju

geben? ba wie§ er fie auf eine fo einfache SBeife ab burdb bie bcs

fannte grage: wep i>a^ S5ilb unb bie Ueberfcbrift fei; <iuf ber SJJünje,

bie ibnen tm b^ilfamcn ©dju^ einer bs^'^fdjenben unb leitenben

50?ad)t üergcgcnwdrtigte, unb burd) bereu ©ebraud) fte biefen ©d)ui^

fclbft anerfannten, ba^ wol)l ^Jliemanb glauben fonnte, er balte

nod) mit etwa6 bunter "bem SSerge; fonbern gerabe unb fd)lidbt war

fowo^l feine @rmal)nung, bem Äaifer ju geben, wa^ be^ ÄaiferS

fei), alä feine 2(ufforberung, fid) babei immer aud) ba§ gute @es

wiffen äu bewabrcn, bap fie @ottc immer gäben unb gegeben bit-

ten, was Öotteä fcp. Wit feinem SSeftrebcn aber, bie Äinber fei;

neä SSolfeä ju fammeln unter feinen fcbü^enben Sittig, l)atU e§,

wie wir auS feiner ganjen ©efd)id)te febcn, biefe SScwanbnip. ^m*

mer nod) jlolj auf bie alten SSorjüge ber gottlicben @rwdblung

unb auf bie üon @ott befonberä geliebten unb gefegneten SSdter,

crbob fid) in feinen ©ebanfen baä SSolf, ju bem ber ©rlofcr gel^orte,

über bie beibnifd)en 586lfer, bic e§ umgaben, \a thtn fo aud) über

baä SSolf, üon bem e§ fd)on feit geraumer Seit beberrfcbt würbe;

barum trug e» fein Sod) nur mit einem fd)wer üerbaltenen Un;

willen, welcher bei geringen Söeranlaffungen leid)t auSbrad) in übel

crfonnenc, tl)örid)te Unternef)mungen. Snbem nun ber ©rlofer, fort;
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fc^enb bic ^vebigt be§ 3ot)önnc§, feinem S3olfe oerfunbigte ein

ffldd) ©otte», weld^ca na()e ()erbeigefommen fep, unb l)ier«uf t{)re

ganje 2(ufmcrffamfeit unb oUe i{)re SSejlrebungen ^lnnd)tete, i()ncn

babei aber eben fo wenig aU So^anneö »erbebltc, bap fie an bems

fclbcn SS^eil ju nel^men felneSwcge^ etwa fcbon bcredjtigt waren.

burd) ibve (Geburt unb i^re ^(bjlammung, fonbern S5ufc ttjun mü^s

fen, unb t'in neueä geben im ©eifie beginnen, ju weldtjem er ibnen

Äraft geben unb felbjl üorleucbten wollte; fo wuftc er, wenn e§

if)m gelange, fte gan§ ober groptentbeilS in biefe§ SJeicb ©otteS ju

fammeln, weldtje^ er ju jiiften berufen war, unb welchem alle irbi*

fdjen 3n?ccfe fremb waren, bie ben 2auf mcnfdjlidber £)rbnungen

unb ©efefec i)atk ftoren fonnen, fo würbe auä) in biefem il^r eitler

(Stolj gebemüt^iget, if)re! 2eibenfd?aften gcmapiget, unb fromme

Ergebung auf ber einen ^ÜU, aber aud) fromme 3nt>erfid)t unb

23ei§beit auf ber anbern, immer weiter unter it)nen verbreitet wer*

ben, fo bap fie nict)t mel)r, wie bi^b^r, i(;r SSerberben befd^teunigen,

«nb t>a§ ®erid)t ®otte§ auf ftd) jieben würben. X>tnn wenn fie

fid) fo umwanbeltcn, war awd) ju ^offtn, bag ber '^Irgwo^n ber

über fie b^^^rfdjenben S?6mer, ju welchem biefe nidjt mit Unrccbt

gereift würben burd? ha^ 'i)a\ifiQt em^orerifcbe SScginnen, fid) all*

mal)lig verlieren würbe, wenn ba§ SSolf in ben jlillen ®ang bc§

tnnern unb feiigen grieben§ mit ®ott eingeleitet, unb alle6 Srbifdje

nur alä SJZittel ju t>tm Ewigen anfel)enb, feine, wenngleich nidjt

«ngegrünbeten, 2(nf^rüd)e rutjen licpe, unb H^ ®efd)icf, ba6 iljm

mit fo vielen SSolfern gemein war, lieber rut)ig ertrüge unb bic

gewalttbätigen S3erfud)e nid)t mebr erneuerte, weld)e bod) nur bie*

nen !onnten, bie ©m^finbung be§ erlittenen Unred)tä funb ju tljun

unb aufjufrifcben , al§ ed wivflid() abjuwäljen. ©o gebad)te ber

©rlofer Sei^uf^^lemö ©obne ju fammeln unter feine glügel unb ju

fdjü^en vor bem Unglüc!, weld)e§ fie fid; felbfi bereiteten. 2(ber fie

batten nidjt gewollt; unb inbem er fid; nun bcffen bewupt war,

wie er fcinerfeitä nidjt» verabfaumt l)atte, rva§ §u i^rem S<^ieben

bienen fonnte, bi§ ju biefer legten ©tunbe feiner offentlidjen SBirf*

fam?eit unter iljnen, fo blieb i(;m nun nidjt» weiter übrig, alä ju

weinen über bie ©tabt unb über ba§ SSolf.

2rber über wtn eigentlid) weinte ber ©rlofer, al§ er bie ©tabt

anfab? Sn berfelben woljnfcn, wie ftd; nid^t nur fd^on ol)nebin

vcrmutbcn la^t, fonbevn wir anä) au§i f^dtcren ©rjdblungen be*

fiimmt wiffen, aucb Sünger von i()m, mögen fie aud) nur ein flei*

ne0 ^duflein gebilbet b^ben; unb fo burfte er vorau§fe^en, tia^
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Uun aud) nod) ju jener 3cit böfelbjl fct)n würben, \>on bcr er

rebete. SBeInte er über biefe 5unrtd;fi unb üorjüglid)? SGBobl nid;t,

obgleidj wir glauben mod^ten, fein ^OJitgefül)! werbe ffc^ aud) auf

bic oornamlic^ belogen (jaben, bie feinem ^er^en bie S^acbflen wa*

ren. X)cnn wenn- er über biejenigen weinte, welche er jwar Ijatte

gewollt unter feine Slügel fammeln, bie aber felbjl nid)t gewollt

l;atten, über biejenigen, t»or beren 2(ugen immer nod) »erborgen ge«

blieben war, xoa^ ^u il^rcm ^rieben biente: fo fd)lo^ er ja üiel-

mel)r gerabe biejenigen au0 oon feinem SDJitgefüblc, weldjc er in

fein 9?eid) wirflic^ gefammelt, unb bie burd) iljn ben ^rieben fd)on

gefunben batten, anflatt beffcn bie übrigen einem ganj anbern 3iele

ijergeblid) nadjiagten. ^iefe§ fann un§ bart fc^einen; aber auc^

anberwdrtä finben wir ben (5rl6fer fo. S^l^m ©puren einer foldjcn

weichen @emütb§jlimmung bereitet er fie barauf üor, wa^ für Uns

ruben unb ßeiben fie würben burdb^umadjen 1:)ahtn, unfdjulbig für

ibr Z^til, mit ihm Senen, bie burd) SSerfdbmabung ber bargebo^

tenen gottlidben ^ülfe ftd) unb fte in ba§ SSerberben gejiürjt b^t»

ten. Unb trodenen 7(uge§ \?cr!ünbigt er ibncn oorber, rvd^ fte,

unabbangig üon jenem allgemeinen ©efdjic!, al5 feine SSerfünbcr

um feine§ ^J^amcn^ willen nid^t minber J^arteä würben ju erteiben

f)aben. ©o fdjeint er benn ber SOZeinung gewefen ju fepn, ba^

baä offcntlicbe Unglüd, weldjeg üon feinem SSolfe nid;t mebr ab--

juwenben war, ba feine beilfamen SSejlrebungen bei bemfelben feinen

Eingang fanben, immer nod) am 8eid)teften üon benen getragen

werben fonnte, weldbe baflfelbe mit ibm gewollt, felbft wenn fie

auper ibrem 2fntbeil aii tzm allgemeinen Seiben nod) befonber^ ba»

für ju erbulben b^ben foUten, bap fie nid)t aufborten, jum ©utcn

ju ratben, unb ben wabren unb bleibenbcn ^rieben ju üerFünbi^

gen. S^iefe alfo beweinte er nid^t, fonbern troftete fie mit bem

SScwu^tfepn , bap fie bcnnodb ba5 ©alj ber @rbe fepen, weldbeö

feinen SBcrtb unb feine SBirffamfeit bebaltc, fo lange eä nur nid)t

bumpf werbe, unb ta^ fie, wie unbeilbar aud) bie ®efellfd()aft bars

nieberliege, weldber fie burdb bie ©eburt angeborten, fie toö) auf

ber anbern (Seite ber J^eerbe einverleibt waren, weldbe, wznn aud)

ber .^irt gefcblagen unb fie fdbeinbar jerjlreut würbe, bodb immer

wieber foUte gefammelt unb allmablig ba§ ganje menfdblidbc ©e^

fd)led)t burdb fie üerebelt werben. — Uebcr bie er aber weinte, i>a$

war auf ber einen ©eite ber grope ^aufe berer, weldbe be^wegcn

bie 3eid)en ber 3eit, wk ber ©rlofer flagt, nidbt üerfianben, weil

fie fid) übcrl)au)3t nur um bic 3eid;en beä taglidben S5Setter§ be;
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fümmcrtcn, unb, in bic «Sorge für irbifdjc SSefricbigungen V)erfuns

fen, feinen ©inn f)aüm für hk (jro^eren ^(ngelegen^eiten i^rc§

SSolfe§. Ueber biefe weinte er, weil fie nid)t begreifen wollten,

bap eine fold)e ©eftnnung überl)rtu^t niemals unb unter feinen

Umfidnben, wie fdjeinbar ]k aud) oft möge angeipriefen werben,

bcn wahren grieben be§ SOZcnfdjen forbern fann. 2(uf ber nnbern

(Seite aber weinte er über ba§ wol)l tbzn fo ja^lretd)e, nicl)t glcict)*

gültige, aber wanfelmütl)ige 5ßolf, öon weld)cm fd)on balb im 2(ns

fange beö offentlirfjen 2eben§ unfereö ^errn So^anne6 fagt: e6 t)at;

ten jwar in Serufalem eine 9}?enge an ii)n geglaubt, weil fte bie

3ci(!^en gefeben, welche er t\)at'j er aber b^be fiel) il)nen nid)t ver-

traut, benn er 'i)ahi fie 2(lle gefannt. (So wix^tt er wol)l, ba^

aucb SSiele üon benen, weldjc ii)m je^t: ^oftana bem (Sot)nc 2!)aj

üibS, juriefen, in wenigen Sagen audb : Äreu^ige! freudige! rufen

würben, unb^wie fie il)m leicbtlicb geglaubt 'i)atkn, aber balb ^'m>

ter ftdb gegangen waren, nad)bem ber erfic ©inbrucf ftd) verloren

l)attc, unb feine gorberungen il)nen in flarer (Strenge vor 2fugen

traten", fo audb in jenen Reiten allgemeiner S5erwirrung leid)tlid)

ftd) würben verleiten laffen, wenn iljnen (Jiner jurief : ^ier ift Q.t)xu

fiu6, ober ba ij! ßbnflu§. ^iicbt^ fonnte wobl beweinen^wert^er

fe^n für ben ^reunb ber 9)?enfd)en, ber e6 befonber6 barauf ange*

legt \)atU, \)a^ bag ^erj feft werben foEte, aB biefe unfidbere S5c»

wcglicbfeit, biefe§ l)oble Scl)wanfen, biefe fcbauberbafte ßeicbtigfeit,

SSertrauen ju geben unb ju ent§iel)en, ©runbfd^c unb 2(nftcbten

anjunebmen unb wieber abjmrerfen. Unb wk b^ufig bamaB ein

folcbeä wetterwenbifdjeg, jebcm @inbru(f beä 2(ugenblicfe§ folgenbeg

SBefen unter benen mu^ gewefen fepn, weld)e für d\va§ gelten

wollten, ba§ feljen wir am SSeflen baraug, bap ber ^err felbj^ ftc^

^eranlapt fa^, bem Sobßnneä auabrüdflicb, unb als ob bief el)er

eine «Seltenbeit fep, ba§ ßeugni^ 5U geben: er fei; nicbt ein folc^eä

von iebem Sßinbe bewegtet Siobr. — 'üflzhm jenen ©leidbgültigen

unb biefen 2llläubeweglicben gab e§ gewip in Serufalem nun eine

weit fleinere Zn^a^l folcber, welcbe mit vollem 85ewugtfet)n unb

bebarrlidjem Sßillen, fep e§ nun aua ©igennutj ober au§ ^errfcb*

fucbt, ober au6 gifer um ©oft, aber obne SSerflanb, wal}re SBiber*

facber unb tbätige geinbe be§ ©rloferS waren. Siegen fonnte biefe

fleinc "Kn^aljl bcmobnerad)tet für Un 2lugenblicf, weil, wie hk Mim

ber ber gtnj^ernt^ flüger finb, alö bie Äinber be§ Siebte fepn wol*

len, auä) biefe ver|lanben au§ ber Untbdtigfeit ber ©leicbgültigen

8Sortl)eil ju jie^cn, unb bie Seweglicljen für bcn ^(ugenblic! ju ge-
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winnen unb jur leibenfd)aftli(^|!cn 'Sdn^tli^Uit gegen bcn (Jvlöfer

ju entflammen. t>b nun feine 5£(}rdnen a\xd!) tiefen gegolten i)a»

ben: wer fonntc i>a^ bejtneifetn, ber fid) feiner gürbitte für fic

am Äreu^e erinnert! 2(ber aud) ba6 bürfen wir nid)t überfet)en,

ba0 er ifjrer tjier gar nid)t befonberä gcbenft, unb, »om Sammer
über bie bringenbe gemeinfame ©efa^r burdjbrungen, weber beffcn,

wa§ if)m felbjl unmittelbar beüorflanb, nodj ber ^erfönli^en ^einbs

fdbaft ber 2£ngefcl)encn im SSolfe gegen i^n aud) nur mit @inem

SGBorte erwabnt.

II. ^JZun aber, m. g. ^., la^t un§ bem ^rlofer folgen \)on

feinen frommen S^ranen, ben 3cugen feinet 9Kitgefüfjl6 unb feiner

©elbftoerlaugnung, ju feiner ®efd)aftig!eit im S^em^el, wo er faum

angelangt war, al§ er anfing, biejenigen ^inau^jutreiben,. welcljc

in ben S5or^6fen beffclbcn fauften unb üerfauften. ^ättt nun bie*

feä du^erlid)e S^reiben nur in bem 9}?a0e flatt gefunben, wie c§

bie wirflidben S3ebürfniffc be§ Sem:pelbienfteS erforberten, unb mit

ber Sururfgejogenbcit unb ©tille, bh einem fo untergeorbncten

©efd)dfte in ber9idl)eber bciligj^en ©tdtte wo^l an|!anb: fo würbe

ber ^rlöfer gewip mel)r 9^ad?ftd)t gebraud;t, unb nid)t ba§ l)arte

SBort gefprodjen ^aben: „d^ flehet gefd)ricben: mein ^au6 i|l

ein S5etl)au§, ibr aber ^abt e§ jur SJZorbergrube gemadjt."

X>0(i) nm biefc .^anblung unfer§ ^errn in il)rer gangen S5es

beutung ju üerjle^en, laft un6 boi^ jene l)eiligen 9?dume, in bcs

nen fte flatt fanb, un§ ndljer vergegenwärtigen, unb bebenfen,

wa6 e§ nod) fonft barin gab, wa§> bie 2lufmcrffam!eit beä ©rlo;

fcrä bdttc auf fid) jieljen fonnen. (5r war gewoljnt gewefen, unbi

bis auf ben 3!ag , wo er jum legten SJJale bie ©tabt ücrliep unb

in bie ^dnbe feiner geinbc gegeben würbe, war er ber ®mo^n\)tit

treu geblieben, fo oft er ju fejllid)en ^titm in bie f)eilige ©tabt

!am, unb fo lange er barin üerweilte, tdglid) in ben ^ofen unb

^aUiw beg StempeB ju lehren. %ha nic^t er allein tl)at biefe^,

fonbern neben it)m lehrten aifd) bie ©dbriftgelebrten, beren 3ul)6rec

unb ©d)üler er in feiner .Kinbl)eit an eben tiefer ©teile gewefen

war, ©abbucder unb ^t)arifder, ^eibe oft t>on ibm, unb nidbt fcl=:

Un burct) ftrengc unb l)artc Siebe, wiberlegt, oft üon ibm bitter

getabelt über bie "Kxt, wie fte ftd) i^reg 2£nfel)enä bei bem SSolfe

bcbicnten. 2lllein wenngleid) tiefe nod) immer fortful)ren, baffels

bige wie fonj^ ju leljren neben iljm, unb gewig aud) lel)renb nid)t

unterlaffen l)aben werben, gegen li)n ju arbeiten, um ^a^ SSolf

von il)m abjuwcnben, fo wie fte aud) ii)n felbft im SJem^el mit
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f^i^jfinblgcn %xa^tn ai\^ bofer TTbft'djt bintcrlijiig verfolgten: gegen

fte ti)at er tcnnod) nidjta, er ridjtctc feine lixt üon ©ewalt gegen

fte, unt> fagte nidjt üon i()nen, tap fie burd^ i()r Seilten feinet

SSater» ^au§ entf)eUtgten unb 5ur §0?6vbergrubc ma(i)Un. SSieU

mei)r mupte ble 9iut)c unb ©tiHc, ble er in ben Umgebungen beS

3Jem^cl§ (;er5UJieUen fud^te, ii)mn md)t minber §u gute fommen,

al§ i(;m felbfi. <Bo licp er fic immerfort neben fiel; let;ren, nict)t

ölS ob er feine SKeinung üon x^xtx ßcbrc unb üon ber ©efinnung

cine§ großen SbeileS unter i()nen geänbcrt ijatte; fonbern weilbod^

S5iele von i^nen e§ im Snncrn i^re» ^crjenö rebtidb meinten, nad)

i()rer SGBeife, unb, wenngleidb nicbt mit richtiger ©inftdjt, unb nidjt

obnc fcl)dblid)c 58orurtl)cilc ju begunfligen, bodb- ©iferer Wörcn,

nid>t gerabc nur für ficb fctbft unb i^x 2(nfel)en, fonbern boc^ auti)

für ba6 ®cfe^, unb t)a^ e6 arni) unter iljnen SOZdnner gab, bei

bcncn ba§, toa§ fic le{)rten, njflt)r^aftc Ueberjeugung war, bie fie

burd) fleipigeg, wennglcid) irregeleitetes, gorfcbcn in ber ©d^rift

erworben i)attm. S35enn nun gleidj er, weldjer wol)l wupte, xcaB

in icbem ^ÖJenfcbcn war, gar wo^l üermocbte, bie S5Bol)lmeinenben

von b.cn TCnbern 5U fdjeiben : fo geborte eö bocl) mit ju feiner ^nt;

auperung, biefc ©cbeibung nicbt burcb eine dunere Zi)at geltcnb

5U machen. Unb barum wollte er lieber fic llUt nid)t fioren, um
biefc l)errlic^e Sebrfrei^eit, beren er im SSrmpel unb in ben <Sd^uj

len ftcb felbft erfreute, nidjt ju üerfürjcn burd) eine foldl)e "KüB*

ubung feiner ©ewalt, wie er fie l)ier gegen biejenigen ridjtetc, bie

im 5tem^)el verfauften unb kauften. ©0 \)at er benn i)izx au^

ber tiefjlten unb innigfien Ueberjeugung ge^anbelt, bap in <Sacben

ber Ueberjeugung mit feiner anberen Äraft, aU mit ber Äraft ber

2Bat)rl)eit, auf bie menfd)lid)c ©cele gewirft werben fonne unb

bürfe. £tarum, fo wenig er gewalttl;dtig gegen biefc feine Sßibers

fad)er auftreten wollte, fo wenig entzog er ftd) übrigens ber ®e;

meinfd)aft mit il)nen. SSielme^r wenn fie it)m fragen vorlegten

m^ ber <Bi)xi\t, fo beantwortete er ftt il^nen, mod^ten fte eS nun

el)rlicl) gemeint l)aben ober arglijlig, unb nid)t nur ba§, fonbern

er wanbtc fidb bann aü<i} feinerfeitS an fie, unb legte il)nen fclbjl;

fragen vor, um ju verfud)en, wie weit er co barin bringen fonne,

fte ibrer Srrtl)ümer cntweber ju äeil)en, ober bicfclbcn wenigftenö

unfd)dbli(b für 2(nberc ju madben, wenn biefc fd^en, wie wenig

bie gepriefenen SOJeifter im ©tanbe waren, ftd^ gegen bie gottlidjc

Äraft ber SBabr^eit, bie auS iljm rcbctc, ju vertbeibigen. Qbm
fo aber aud) , wmn er bie ^b^vifder ergriff bei ibrcr bod)mütbigen
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gciflicjcn ^crrfdjfuc^t, roeld^c bem 8So(fc gaj^cn aufburben wollte,

»elcl)c-fic felbjl m<i)t ju tragen gcbacljten, ober bei ber ^cudjelet,

bie fid) ben äuperen ®d)cin oon ctroaS ju geben wupte, woüon
ba§ innere Sßefcn i()nen fremb war: bann jüd^tigtc er fie o()ne

«Sd^onung, jebod) immer nur mit bem <3d;roerbtt' feinet göttlichen

SBorteö, unb rief baä SBe^e au^ über i(;rc J^eud)elei, woburd) fic

bag SSolf ^inberten, ben <5inn für ba§ S^ieingute unb ©ottlidjc in

fid) 5U entwitfcln , unb ber lauten Stimme ber SBal)rl)eit ju folgen.

9?ur gegen biejenigen, bie ba6 ^eiligtl;um entel)rtcn burd)

ein unreine^, unfidjereä unb bejio leidster betrügerifd)e6 SSerfel)r,

gegen biefe gebraud)te er eine gebietenbe ©ewalt, unb fing an, fic

au9 bem 3!em^el Ijerau&sutreiben. ^ber wa^ für eine ©ewalt war
aud) biefe ? Unfere ©rjaljlung mödjten wir in biefer ^infidjt wol)l

au§fül)rlid)er wünfd)en, auf weldje Söeife ]iö) benn ber ©rlofer

®el)orfam oerfdjafft tjabe Don biefen fJÄenfd)en, unb wie e§ juge»

gangen , bap bie SBcd)§ler unb bie 3!aubenframer e§ fo rul)ig l)in»

genommen, al» ^(;rifiu§, nad; ber erjat^lung be§ SKattl)duö, il;rc

Stfd)c unb il)rc ®tül}lc umfliep. SBürben bod) wol)l bie "iluffel^er

be§ SJem^elä mit iljrer S55ad)e, wenn e§ il^nen Qxn^ gewefen wdve,

S)rbnung ju crljalten, glimpflidjer angefangen, unb erf!, wenn ftc

SBiberflanb erfat)rcn l)dtten, foldie ©ewalt gebraud;t l)aben! Unb
ßl)riptu§ fonntc ftc^ auf gar fein obrigfcitlidjeä 2(nfe(;en berus

fen, unb gar feine dupere «|)ülfe flanb i()m ju ©ebote , wenn
biejenigen fid) nid)t fügen wollten, bie er l;inau»trieb: oicl e^er

l)dttcn fie Co wagen fonncn, bie ,^ülfe ber S^empelwadje in Zn-

fprud) ju ne()men.
" db^n barau§ aber feljen wir, bap c§ au6)

l)ier feine dupere ©ewalt war, wcldjc ber J^err ausübte. Unb

wenngleid) eine ausführlichere @rjd()lung be§ So()anne§ üon einer

frül)ercn dl)nlicl)en ^anblung (5f)ri|li fagt: er l)abe eine ©eipel ge«

brel)t mit feinen ^dnben, unb bamit bie ^dufer unb SJerfdufer

()erau6getrieben, — wie follte baö wol;l angcfe()en werben f6nncn

aU eine cigentliclje Icibliclje ©ewalt, ba ein ©injelner eine folclje

gegen eine grope fÜJengc üon 50?enfcben unmoglid) ausüben fann;

fonbern anö;) bie ©eipel fann nictjt al§ (Strafe ober burd)

ben Sd)mer5 wirffam gewefen fei;n, tm fic ücruvfad)te, üicli

mel)r war fic nur ein Seiten üon bem ©rnjUe, womit er feinen

SBillen augfpracl), unb baüon, wie bringenb unb eilig er il)n

wollte erfüllt fe^en. ^ierburcf) nun, unb mithin burdf) eine geifiige

©ewalt, würbe bie 5Öienge erfcljüttert, fo bap ftc fidt) feinem 3öiU

len fügte. 2(lfo aud) in biefem galle nbk ber Jg)crr feine anberc
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©cwölt au0, aU biejenige, welche ii)m aUdn gejiemtc, immer nm
btc ©cttJött bca SSorteS unb bic ©ewalt be§ flavfen 2BiUenä, mit

weld)em er ba6 gottlirfje SBort befet)Ienb au^fprad) unb in bie @c»

mutier ber ^5renben gleid)fam l^ineinbonnerte, \)a^ fte nid)t an?

ber6 fonnten, aB üenrunbert unb gleid)föm betäubt folgen, unb

ii)ün, wa§ er gebot.

3ule^t aber, m. g. %.., Unmn wir un§ ber grage n)o{)l

md)t ent{)alten: n)e(d)en (Erfolg nun eigentlid) biefe J^anblung beä

@rl6ferä ge^bt i)aht^. 2tn bcm augenblicflidben Idp un6 freilid^

ber ganje Äon ber ßrjd^lung ntd)t jwetfeln; unb bap er felben

a;age6 l^at ru^ig im 5Sem:pet tet)ren unb t)eilen fonnen, ol^ne burd)

icne§ ©etummel gejlort ju werben, ijl wot}t gewi^. 2(ber ^o^an*

ne6 er5ä()(t unä, bap auö;) früher fd^on, balb am 2(nfange feineä

6jfentlid)en 2:tUn§ , aU er jum erflen $9?ale ju Serufalem auftrat

im Sempel aB 2;et)rer unb 2CuSleger ber (Sd)rtft unb at§ SSerfün«

biger beS 9Jeid)e6 ©otteS, ber (Jrlofer eine d^nlid}e ^anblung üers

rid)tet ))ahz. dt wax nun alfo §um jweiten StJJale in bem Salle,

baffelbe ^u t^un; unb wie er jum erflen SD?ate nur eine äugen»

blidlid^e SBirfung l)erüorgebrad)t 'i)atU , unb wir nidt)t wiffen !on*

nen, ob nid)t, fo oft er auf ben l)of)en g'efien feinea SSolB in

bem Stempel erfdjien, er e§ erft thm fo ^abe mad)en muffen, oljnc

bap bie l)eiUgen ©efdjid^tfdbreiber eS un6 t)interlaffen \)ahm, — fo

wirb anä) wo{)l bieämal ber Erfolg nur ein üorüberge^enber gewc«

fen fe^n. §ür feinen ndd)fien SSeruföjwecf, rul)ig im Stempel ju

tei)ren, ^attc er nun aucl) baran genug gef)abt; ja er würbe mit

oufmerBfamen unb eifrigen 3ul)6rern immer nod) irgenbwo einen

gerdufd^lofen 2fufent^alt gefunben t)aben. 2(ber er tabelt, o^nc

9Jü(fftd)t auf fein S3ebürfnip, an unb für ficb, ba^ baä tjeiligc

^au§, weld)e0 ein SSet^auS fepn folltc, in fold()em ©rabc ju irbis

fd)en 3we(fen gemipbrauc^t warb; unb wir fef)en, \ia^ er, wenns

gleid) fd)on eine früf)ere (Srfabrung i()m gezeigt, wie wenig er aU

lein gegen einen fo alten SJJipbraud) auf tk ßdngc au6rid[)ten

fonnte, bemol)nerad[}tet nicbt ermübet, immer wieber m6)t nur feis

nen S^abel offentlid) ausjufpredjen, fonbern au(^ ftd) bem Uebel

entgegenjufe^en, fo weit eä nur irgenb in feiner ^cid)t jlanb.

Unb fo ging an iljm, wie Sol)anne§ fagt, inbem er un6 bie frü*

l)ere SSegeben^eit fdjilbert, ba§ Sßort in ©rfüEung: „ber ©ifer um
bein SQan§ l)at mid) üerjeljret." @o fonnte ber ^err nicbt anberä

als unbefümmert um ben Erfolg fid) ganj biefem ©ifer l)tngeben,

unb nid^tS, wa^ in feinen Ärdften fianb, wollte unb fonnte er
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untcrlaffen, um feinerfeit» unfdjulbig baran ju fetjn, wenn baö

Sqüü^ feines SSatera, wie er e§ nannte, entwett)t würbe, ©oüiel

an i^m war, foUte e§ ein SSettjau» fepn unb bleiben, unb nici^tS

2(nbereö.

III. Unb nun, nad?bem wir bie wcl^müt^igen 3;{)ranen beä

©rloferS unb fein frtfd)e§ Eintreten jur fraftigen Xt)at nad) ein*

anber betrad)tet b^^ben, — lapt un§ aud) auf bie -SSerbinbung,

bie jwifd^en beiben |latt ftnbet, unfere 2(ufmer!famfeit ridjtcn, in*

bem un§ anä) baburd) be§ (5rl6fer§ (Sinn unb 2Beifc nod) beut^

lid)cr werben muf.

SBcnn wir juerfl fd)on eben gefeiten t)aben, wie ber ©rlofcr

baSjenige, \vai> er als fKi<i)t in ficb fül)lte, woju fein ©ewiffen,

fein Sifer, fein S5eruf i^n trieb, e» wenigflenä ju üerfud)en, aud)

immer wieber get^an unb »erfudjt i)aht, wenn aud? mit bem bc*

jlimmten SSorau§fe{)en eineS geringen (5rfolg§: fo fe^en wir, wenn

wir öon biefcr ^i)at äurLi(f benfen an jene früheren weiffagenben

SGBovte bc6 ©rloferS, nod) üon einer anbern ©eite, mt itjm baä

äeugnip , weld)e§ er burd) feine Äl)at ablegte üon feiner ©efinnung,

weit me^r wertb war, aU irgcnb ein ©rfolg. X)mn wenn ber

ßrlofer nun bod) wupte: balb werbe bie 3cit fommen, wo biefcr

SSemipel jerprt werben follte, fo bap fein ©tein auf bem anbern

bliebe, unb balb alfo werbe biefeS ^au§ feines SSaterS nid)t me^r

jenen b^iligen ®cfd)aften' gewibmet fci;n, aber aud) nid)t mel)r oon

lcid)tfinnigen, weltlid) gefinnten, eigennü^igen SO?enfd)en fret)elt)aft

fonnen entweiht werben; wenn fein ©emutl) fo eben erfüllt war

mit bem SSilbe biefergar nid)t mel^r fernen Bufunft: wie fonntc

er eS wobl, jumal er barauf ausging, ein ganj neueS 9ieid) @ot;

tcS ju ftiften, baS gar feines ÄcmpelS in biefem @innc beburfte,

mit fonnte er eS nod) ber SKü^e wertl) l)alten, miplid)c unb we*

nig begünftigte 8SerbefferungSüerfud)e ju machen mit einer 2(nffalt,

t)on beren balbigcm Untergang er fo überjeugt war? ßapt unS

babci an jenes anberc 3öort beS J^errn benfen: bafi er ni4)t ges

fommen fet), baS ®efe^ aufjulofen, fonbern eS ju erfüllen. Unb

gewip werben wir red)t tl)un, wenn wir biefeS SBort beS ^errn

nicbt nur auf ben ftttlid)en .Kern, fonbern auf bie ganje ^rbnung

ber iübifd)en ©otteSbienfie, wie fie im ©efe^e enthalten ijl, unb

»on ber (StiftSljütte auf ben Stempel übertragen war, anwenben.

S^iefe wollte er nidjt jcrjloren; er wupte, ba^ \i)xt ©tunbc balb

fd)lagen würbe, aber üon il)m felb|l foUte bie 3er|!6rung beJTen,

was it)m ein ^eimifd)eS, üaterlanbtfd)eS ^eiligtl)um war, nid)t auSs
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9cl)cn. SQxtxnaö) alfo l)at bcr @r(6fer nuc^ l)icr 9e{)anbelt, woi)l

wiffent», bap fo fejl gegviinbctc imb weitverbreitete menfct^lidjc 2(ni

jlalten, jumnl bie fid) auf gottlid^e X)'mQt bc^ietjen, niemals un=

tcrgeben o()nc «S^ulb. SBer nun ba§ SSerbevben walten ia^t, o^ne

c§ ju I)emmen, wie er !ann, ber t^cilt immer bie ®d)ulb, bie 3er*

jforung Qei)t mit üon it)m au§, unb er Unn nidjt fagen, er. l)abc

nur untergeben laffen , waS fdjcn bem Untergange gen?ei()t war.

^cnn wenn liUt ftcb üerbinben, bem SBerberben ju we{)ren: fo

wirb audf) bcr Untergang wenigjlenö aufge{)alten. SSoUtc alfo ber

^rlofcr jenem S33orte treu bleiben
, fo burftc aud^ bie feflefle Uebers

jeugung üon ber balb beüorj!el;enben 3evj!6rung be§ SIempeB 'ü)n

nidjt binbern, fo ju l;anbeln, wie er Üjat ©ein ©emütl) muptc

aufgeregt werben, wo er SRipbraud) unb ßntwei(;ung fal); fein in;

nerjie§ ©efübl forberte il)n für Un 2(ugenblic! auf ^^um SSSibers

jianbe; biefer Sßiberjlanb war jugleid) ber naturlicbjle 2(u§bruc! fei*

ne§ SBillen^, ba§ leuc^tenbfle S5eifpiel, auf bap fic^ S^liemanb cnt*

fd)ulbigen fonne, unb bie bejeid^nenbjle (Stimme ber Seljre unb ber

SBarnung Unb 4?arum, m. g. §., weil ber (Jrlofer biefer J^anb«

lungäweife nie untreu warb, fonnte an6) biefcä S5eibe§ in tbm auf

eine fo wunberbare Söeife in einanber erfcl)einen, unb ficb in einanber

verlieren: ber weiffagenbc S5li(f in bie ßufunft, ber bem geziemte,

weld^er l)6^er war unb mel;r, aU alle ^ropbeten, unb baä bcfdjeibenc

\iö) genügen laffen an ber menf^lidjen ©egenwart, welcbeg bem SJJen*

fdjenfobnc geziemte, beffenSBat^lf^rud) war: iia^ ber Spater 3eit unb

©tunbe fid) felbjl üorbel)alten l)aht, il)m aber unb unö nicbt§ gebül)re,

als in iebem '2(ugenblicfe ben Spillen be§ SSaterg ju erfüllen. 2)arum

fragte er thtn fo wenig nad) nab ober fern, lang ober furj, al§

nad) gewiffem ober jweifelbaftem Erfolge, fonbern t\)at ju jeber <Stunbc

an^ bem inncrflen unb reinften ©efüble für baö dlt<i)k unb ©ute,-

wa^ ibm üor ^anben fam ju tl)un.

3weiten§ aber, wenn wir nn§ bei bem Sßorte be§ ©rl6fer§:

„mein ^au§ ij! ein S5etbau6," in SSerbinbung mit feinen wel);

riiütbigen 5lbränen unb bem weiffagenben SBorte: „unb fic werben

feinen «Stein auf bem anbern laffen," an iene frül)ere 9iebe bc§

.^errn erinnern, al§ er fiprad): „e§ wirb Vit Seit fommen, wo

man wcber auf biefcm SSerge — wo baä ^eiligtljum ber ©ama*

riter flanb — nod) ju Serufalem wirb ben SSater anhUn-^ feine

2tnbeter aber werben fepn 2(nbetcr im ©eifte unb in ber SBabr;

^cit, unb fold)e will er aud) je^t fcl)on l)aben," unb alfo offenbar

fcl)cn, bie 2(bfici^t be§ ©rloferg fep vom 2(nfange an t>al)in gegan*
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Qtn, bag S^an^ be§ ^errn auf eine üor i^m nirgent» befannte unb

aud) nur burd) if)n moglidjc SGBcifc ju üergeijligen , intern er einen

2>tcnfl @otte§ fliftete , bei bem eö nicbt me^r moglid) ware^ fiel)

bem ^errn mit ben Sippen ju na{)en, mit bem ^erjen aber fern

von il)m ju bleiben, ©Ott SDpfer ^u bringen unb ©elübbe ju be;

jatjlen, il)m aber ben @et}orfam be§ ^erjen^ ju »erweigern, furj

eine reine 'Anbetung be§ (Seifte» im ©eijle unb in ber S55at)r{)eit;

wenn ba» nid)t nur öom TTnfange an feine TTbftcbt war, fonbern

er aüä) barin feiner «Sadbc fo genjip war, i^a^ mit tbm fo groficr

(Sid)er{)eit,. aU er \)kx trauernb oon ber bcoorfte{)cnben 3erft6rung

rebet, er anbenrdrtä auf ba^ J^reubigjlc t>h Unüergdnglid)feit

be§ üon iljm ^u jiiftenben ®ottegreid;e:S üerfünbigt, unb bic Un*

mogUcb^eit, baf irgenb etwa» biejenigen aü^ feiner ^anb reiffen

!6nne, wcldjc ber SSater il)m gegeben, fo bap er aud; gemi^ üon

allen (Drduetn ber SSerwüftung in Serufalem unb Subda feine SSer^

fu^rung feiner ©Idubigen furdjtetc: wie foEcn wir e§ un§ crfldrcn,

baf er über ©cgcbent)eiten weinte, weldjc ber erreidjung feinet

^Ztbfidjten mdcbtigen S3orfd)ub leijlen, unb me^r alä irgenb ttma§

ben Znhau fcine§ 9?eid)e§ forbern mußten? S)ber war e§ nid)t fo,

baf fo lange ber aiempel in Serufalcm nod) |!anb, unb ba§ SSolf

be§ alten SSunbeä nod) im S5efi^e be§ gelobten 2anbe§ war, fo

lange aud) nid)t nur einem großen 3:{)eile be§ SSolfeS baä @üans

gelium oon Sefu ein 2Cergerni0 bleiben mu^tc, weil e§ SSeranlaf«

fung genug fanb, bie alten SSerl)eipungen anber^ ju htuUn, fon;

bem ba^ fo lange auc^ bie l)eil§begierigcn Reiben ftd) natürlid)

tl)cilten, unb nur Einige baö ©oangelium üom Äreu^e annaljmcn,

2(nbere aber ftd) ju ber ^errlidb^eit ienc§3^empel6 wanbten? Wlu^k

n'i^t auf alle SBeife ba§ alte Serufalem vergeben, bamit ber neue

S5au ftdb bej!o !rdftigcr unb fd)6ner ergeben fonnte? Unb wie c§

warb, fo f)at e§ audb gewi^ ber ^err vorauggefcl)en ; nnt) bod)

weinte er! ^dttc e§ biefem jlarfen gelben @otte§ nid)t beffer ges

jiemt, in t()rdnenlüfer. ^eiter!eit baran ^u ben!en, wie bie§ öcrj

altete ,^eiligt()um mit allen feinen @inrid)tungen ju ©runbc gcl)cn

würbe, um einer anberen unb weit vortrefflid)eren 2(nfialt eine um
foüiel beffere ©tdtte ju bereiten? ^attc er nid)t mitgreuben einer

Serftorung entgegen feben foUen, bei ber foviel Unüollfommenl^eit,

foviel irbifdber SBabn, ja foviel üerberblid)er g^reöel mit jerftort

würbe, unb alfo ein freier 9?aum für bie S[ßal)rl)eit gewonnen warb?

Unb bod) weinte er? — '^a , wie ftd)er aud) fein al)nung§reid)e§

gottlic^eä ©emütl) in eine fegcn§reid()e ^erne l)inau§fal); tvk viel

«l^vcbijtcn IV. 31
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mel^v Urfac^e cv l)attc^ fid) über bie 2(u6wflt)l @otte6 au^ Un ba<

maligen unb fpatcren ®cfd)lccl;tern ju freuen, aU fidj ju betrüben

iiber ba0 ßlenb, ba$ »erftocfte ^erjen traf, unb über bcn Unter*

gang beffen, wa§ bod) nid)t me{)r ju retten war: er weinte bodb'.

©0 fe(jen wir benn ^inreicijenb, i>a^ jene em^fünbungeiofc <Stdrfc

nicl)t bie beS @d6ferS war. Wit bem fejlcjlen SlBiUen, ba§ ju bc«

wirfcn, wo^u er gefenbet war, mit ber reinjlten unb unermübetjTen

Jg)in3ebung aller feiner Ärdfte unb feinet gebend felbjl für biefen

Seruf, mit ber erl)aben|ien ©tdrfe im eignen geiben, üerbanb ftdb

bei il)m eine fo mcnfd)lid)e 9\cgfamfeit be» ®efül)l§, tiaf er trauern

«nb weinen mu^te barüber, ba^ aud) baä neue S^eid) ®otte6, wel»

d)e§ 5U begrünben er gefommen war, unter ben ?D?enfd)en nid^t

fonnte ^um frifcljen unb frdftigen geben gebcil^en, oi)m bap feiner

^flanjung auö) gewaltfame ©rfd)üttcrungen unb jerflorenbe ®erid)te

bc§ ^64)fien jur ©eite gingen, grcuen fonnte er fid) nid)t über

bie übcrfd)weng(id)en Seiben , burd) weld)e feinem SSolfe unb beffen

gü^rern ber blinbe ^a§ unb bie fium^fe ©leidjgültigfeit gegen i^n

vergolten warb; fonbern gefreut würbe er ftd) nur Ijaben, wenn

fte nod) jur redeten $t\t bcljerjigt l)dtten, wa$ ^u i^rem grieben

bicnte, unb ftd) bem neuen S3unbe fo jugewenbet, boß burd) bie

SScrbefferung il)re6 inneren alle SSeranlaffung t?ermieben werben

wdre jur äerflörung ber l)eiligfien S5erl)dltniffe unb il)rer ergaben*

ficn 2)en!mdler. ®lei4>gültig fonnte e6 il)m nid)t fepn, ta^ Zaus

fenbe ju feiner dli^tm fielen unb Bcbntaufenbe ju feiner Sinfen,

fonbern aud) iijn fd)auberte üor ben SSerwüftungen beS ©d)werbte6

unb ben <Srdueln feinbfeliger SButt), voit Dor ?Illem, wa^ nid)t

anberS fann al6 üon Unt^aten begleitet fepn. ®leld)gültig fonnte

e§ il)m nid)t fepn, baj3 ein ganjeä SSolf ftd) bei biefer großen <Bä)tu

bung jwcier Seiten gewaltfam loSreiffen foUtc üon allen SSorjlellun-

gen unb «Sitten, bie feit Sat)rbunberten tiefe SBurjel in if)m ges

fd)lagen l)atten, fonbern er fül)lte ben (Sd)merj jerriffener unb auS

i^rcm rul)igcn ®leid)gewid)te gebrad}ter @eelen, welche bann am

HOieiftcn in ®efal)r waren, t>on jeber leeren ^ofnung, oon jebcm

blinben ©erüd^t: „\)kx ifi er, ba ift er/' irre geleitet ju werben.

"Kbtx inbcm er fo burd) fein S!JZitgefüt)l ba» unfrige b^i^tgte, ba0

aud) wir un>3 nid)t fd)eucn bürfen, jeber natürlidben SSorliebe in

ben großen SSerl)dltnif[en ber 3J?enfd)cn fd^onenb ju begegnen, unb

bie ©d^merjen mit^ufüblen, welche unüermeiblidf) ftnb, wenn ba^

2(lte jerfiort werben mup, um bem Svenen 9taum ju mad)en: fo

na^m er bod() nid)tg jurürf wn feinen 2Cuftrdgen an feine Sünger,
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unb toanftt feinen llu^tnhiid, ob er "oa^ neue ©oöngcltum tjcrfünr

bigen füllte, ober nic^t, ob er felbfl bafür in ben a!ob 9et)en unb

aud) feine Sünger gleicher ©efaljr öuSfe^en foUe, ober nidjt. Unb
in cbm biefer SJereinigung beS reinflen mcnfd)lid)en 9Ritgcfü^lä

unb ber tt)eitne^mcnbert Sße^mutt) bei aller äerjlorung mit bem

lebenbigjlen ; feiner gurcl)t unb feiner irbifdjen Hoffnung untere

licgenben, ©ifer für baä, waS ber SIBille feincS SSaterä an \i)n unb

an ba§ menfcblidje ®efcl)lecbt war, — in biefer SScreinigung jcigt

ficb ta^ ©üttlid^e bc§ @rl6fer6. 2)iefer SSercinigung immer ndf)cc

5U fommcn, unb weber red)tä nod) linf» abgelenft ju iverben üon

biefem allein richtigen ^fabe, bieö bewirft ber J^err burd) ben SScis

flanb feine» ©cijlca allen benen, bie fein Sßerf auf ^rben txdbm

wollen, fo oft er fte, gleidjoiel ob im ©ropen ober im kleinen, in

d^nlidje SSerbdltniffc unb SSe^ietjungen ^ineinfül)rt. Unb baran

wirb man ju allen Seiten, unb am SRcijlcn bei großen dnU
fd)eibungen unb Umwälzungen, feine Sünger erfennen, bafi bic

Äraft ber 2iebe, weld)e ber feinigen gleicht, niemals in ibnen ers

jlirbt, unb ba^ auc^ unter ben b^rtejlen kämpfen fie für ftcb, unb

fo weit c5 in ibrer ,^anb liegt, ba§ SSofc niemals anber§ über«

winben wollen, al» burcb ba§ ®ute, ndmlicb burd; bie ^raft beä

feiigen ®lauben§ unb ber g6ttlid)en Siebe, weldjc bie beflen ©egnun^

gen finb für bic SBelt. "Amen.

31
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XXXVII.

Söa^ xtnfere SBe^mut^ erregt Ui ber ©ittoirfe^

(ung ber ^eiffamen 9?at|[(^Idge ®Dtte^.

ZexU ^\ic, 2, 28— 35,

^a nal^m ^r ii)n auf feine 2(rme, unb tobte ©ott, unb

fpvad): ^evr, nun laffe|^ i)u beincn 3Mener im S^'ie^fn fat)ren,

wie bu gefaxt l)ajl; benn meine 2ru9en i)ahm beinen ^eilanb

gefct)en; we(d)en i>u berufen i)aj? üor allen SSolfern, ein Sid^t

ju crteucbten bie Reiben, unb jum ^rei» beineS SSolB Sftöel.

Unb fein SSater unb Wlnttcx wunberten fi'd) bep, baö \?on i()m

gerebet warb; unb ©imeon fegnete fie, unb f:prad) ju 9}?ariö,

feiner Wtutttx: @ief)e, btefer wirb gefegt, ju einem galt unb

2(uferfte^en vieler in. 3fracl, unb ju einem 3eicl;en, bcm wi*

berfprod)en wirb (unb e§ wirb ein @d)werbt burd) beinc ©ecle

bringen), ouf bap matt ^erjen ®eban!en offenbar werben.

'
. a. §. "und) jene @efd)id)te, fd)on au§ ber ^inbl^eit unfera

@rl6fer§, bie wir neutid) jum ©egenftanbe unfcrer S5etrad)tung

mcid)Un, i)atU jugleid) bei Um ^rfreulid)en üwa^ 3Bel)mutl)igcS;

wie namlid^ f4)on bie erfte S^^age nad) bcm neugeborenen Könige

ber 3uben, inbem bie 9^ad)rid)t üon feiner ^rfcl)einung auf ©rben

©inigc erfreute unb beglü<fte , unb 2(nberen ju unerwarteter SSer?

wunbcrung gereici^tc, aud) (finem jur @ünbe auafcblug. 3n bie;

fer ©rjd^lung aber, üon ber id) nur einen Zi)ul, um fte ganj in

euer ®cbd4)tm^ 5urüc! ju rufen, üorgetefen ^aU, in biefer bricht

nun baS 2öet)müt^igc , voa^ überall burd) bie ganje ®efd)id)tc bc§

6()ri|lcntf)um§ ben Fortgang ber @rl6fung begleitet, mitten in ber

greube unb in ber 'anhad)t be§ ^erjen^ auf bie unt)er!ennbarjtc

2Beife l)eriDor. 2ßie freuet fid) ber begnabigte ®rei§, ben gotttid)en

^eilanb, ba6 £id)t wtld)t^ in bie SBclt gefommen war, ju er-

bilden! wie freuet fid) bie iungfrdulidjc 5!Kutter, t>tn erfJgeborenen

®o^n banfgerüljrt barsujlellen in bem aJem^cl beS ^errn! ZUt
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mitten öu§ bcr grcube imt> ber ^Cnbad^t flingt c§ uns ^erüor, ba^

er gefegt fet; jum galle SSicler, unb jum SBBiberfpvudjc, unb b«^

ein ©djwerbt burd) bie <5cele beren getjen foUe, bic i^n am Snnig;

jlcn üeref)rte, unb bcr er am 9ldd;|len war. ^ieS 2ßet)müj

t^igc, m. 9. §., welches üom ^tnfangc beS göttlichen ^cits

öuf ©rben an bic ganje ©ntwid elung bef[elben begleitet,

bicfeä lapt unä ic^t jum ©egenflanbc unfercr Sctradjtung mad)en.

üia^t un^ juerj! fc()en, worin e§ befielt; jweitenä, wer eö

am 5!Äei|!en unb am 3;icfj!en ju empfinben ^Jflegt; unb

enblid) brittenS, wie wir unä barüber ju trojiten t)aben.

I. 2öa§ bag ^rflc betrifft, fo ijT unfere grage beantwortet

in benienigcn SBorten unfereä Sterte^, an bie iä) eucb je^t wieber

erinnert ()abe: „S)icfer ifl gefeilt jum galle unb jum 'Äuferftcben

SSieler in Sfrael/' fagt (Simeon; unb jur SOJaria bcfonberä fagt

er, „unb auc^ burd) beinc Seele wirb ein (3cl)werbt gelten." @o
war eS bamalö, m. g. §. ^cr ©rlofcr erfdjicn, baä ti<i)t, gefanbt

t>om ^immel, alle S^ölfcr ju erlcudjtcn, unb jum greife beS ^au*

feS Sffi^el, welcbeä feinen größeren 9iul)m i:)ahtn fonnte, al§ ba^

naö^ bem gletfdje t>on ben 23atevn (Sl^riftuä bcr .l^err berfomme;

aber Uum war er offentlid) aufgetreten, unb Ijattc yerh'inbigt, ba^

er gefanbt fep üon bem SSater, ben 2ßillen beffclben ju erfüllen,

!aum Ijatte er angefangen, bie Wlm\d)tn üon bem geiblicben auf

baS ©eij^ige, üon bem SSerganglic^en auf baS ©wige binjuweifen,

alä a\xä) fc^on SSiele wn benen, bie ibm eine Seitlang mit tiefer

S5ewunberung unb frcubigen Erwartungen gefolgt waren, wieber

l)intcr ficb gingen unb ibn verliefen , weil bie 9?ebe il)nen ju Ijart

war. Unb wo nacl)l)er burd) ha^ Zmt feiner Sünger baä ©Dan*

gelium weiter üerfünbigt warb, immer mel)r jeigtc e§ fid) jwar

aU t)a^ £id;t, weld)e§ alle S36lfer erleudjten foUte; aber wenn ba§

SlBort erfcbaEte: „X)k Seiten ber Unwiffenl)eit bat ©Ott überfel)en,

nun aber gebietet er allen 5i}?enfd)en ©upe ju tljun, inbem er ib«

nen üor^alt ben ©lauben," ia, wenn biefeä SBort erfc^allte, bann

gcreid)te eg auc^ jum g<»öe allen benjenigen, bie nicbt fällig voa-^

reb, bis an baS Snnerfle il)reS ^erjenS t)inein S3upc ju tbun.

^ie Seiten ber Unwiffenbcit, bie überfiel)t ©Ott, unb redjnet fie

ben SDienfcben nicbt ju; wenn aber baS 2;icl)t in bie ginjlerni^

fc^eint, unb bie ginfterniffe nel)men eS nicl)t auf, wenn ben 5Ken«

fcben üorgebalten wirb il)re bobere SSeflimmung, unb it)nen ge^riefen

unb iljrem ^erjen nat)e gebracl)t bie ewige Siebe beS SSaterS, bie

er uns erzeigt l;at in feinem @ol)nc, unb and) bann bleiben ibnen
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t)ic »ergangli^jen :©inge btefei: SlBelt lieber, at§ ba§ t)immlifd?e SSas

tcrianb, unb oud? bann mögen ffc lieber, roic bi^l^er, ben eiteln

®6^en bienen, at§ im ©eijle unb in bcr S[Bo{)rl)cit ^en anhtUn,

bcr ein ®ei|! ijl: bann ijl bie ginfterni^ geridjtet, unb eben bie

©rfd^einung be§ ßid)te6 gereidjt bann benen jum %a\U, bie oors

^er in bem üerborgenen <S6jatUn ber Unn?iffcnt)eit nod? un9ertd)tct

fortmanbelten. ßben fo nun iji e§ and) je^t nod). ©e^en wir

nactj aupen, m. g. g. , fo !6nnen wir unS nid)t t)erl)el)lcn , wir

leben in einer fd^onen Seit, in »eld)er bie ©e^nfud)t, tai @öans

getium aud) ^u benen ®efcblecl)tern ber SJlenfcben ju bringen, bie

no4> in bem <B6)atkn be§ 3;obe6 fi^en, freubiger erwadjt ift, ins

bem c§ üiete treue unb »on (>eiligem (5ifer ergriffene (Seelen giebt,

bie SSater unb SDZutter unb SSaterlanb üerlaffen für ben gewinn»

unb rubmlofen 3)ienft be» ©oangelium§ unter benen, bie fern wol)«

nen; aber aud) je^t nod) ift eä in biefer S5ejiel)ung eben fo. @e»

fegnetc grüd;te bleiben nidjt au§ , ba» Siebt ergreift l)ier unb ba

5[l?ebrere ober Söenigere, unb fübrt fie bem ju, vor weldjem fid)

beugen follen bie Äniee aller bcrer, bie auf ©rben wobnen: aber

ta^ SSerberben, weldjeS in bem menfd;tid)en .l^erjcn wof)net, ber

a;ro^ unb bie SSerjagttjeit beffelben , bie e§ entfernt b^lten t>on fei«

nem ©cbo^fer unb ^errn, offenbaret fid) aud) je^t in benen,

tt)eld)e, ben g6ttlid)en 9ffuf »on ftd) fto^enb, unf> für bie $tit er;

fcbeinen al§ ^inber be§ 3ornä. ©et)en wir auf ba§ innere bcr

d)ri|!lid)en ©cmeinfdjaft, fo lapt un§ jurütf geben, m. g. §., in

jene berrlid)c 3eit, ber unfere eoangclifd)e Mix(i)t il}re (Intjlebung

üerbanft. Sßie \)tU fdbien ba bci^ 8id)t in eine tiefe, bi(fe gin«

fternif bi^^i" / weld)e faft bie ganjc d)ri|!lid)e Äird)e ergriffen battc,

unb wie SSielc freuten fidb beS berrlid)en ©d)eine6, ernannten bie

^raft be§ ©laubcnä, unb liefen ftd) binübcr jieben üon ben tobten

2ßcr!en ju bcr greubigfeit ber Äinber ©otteS, bie t>a frei gemacht

finb burd) ben ®obn. 2(ber wie SSiclen gereidjtc aud) jene b^rr*

liebe Seit jum galle, benen nun aucb, benn ba§ Si4)t war t>a, bie

Unwiffenbeit nid)t langer überfeben werben fonnte, wenn fie ficb

nun cntfcbciben foUten, wa^ fte lieber mod)ten: ben fcbnoben ®c*

winn bebalten, ben fte nod) langer bauen i)aUn fonnten, wenn

bie (Seelen ber 5[)?enfd)en in ber ginfternip bcg 2(berglauben§ unb

bcr Unwiffenbeit gelaffcn würben, ober, alleS 2(nbere fabren lafs

fenb unb 2(llem entfagenb, felbj! bie %aM ergreifen, weld)c bie

bicfe ginflerni^ cvleud)tetc. lld) wie SSielen, bie ju einer folcben

^ntfcbcibung !amen, gcreid^te jene l)crrlid)c 3cit jum galle! Unb
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fo, m. 9. §., wk e§ immer tvax , wirb c5 aud) bleiben. 3!5ie

Äird[)e be6 .öerrn ifl gegrünbet , aber fein Söerf ijl noc^ lange nicbt

voüenbet, baä füblen wir, unb befennen gerne bemütljig, wie lil*

le§ axid^ unter un§ nod) ©turfnjerf ifl unb unüoKfommen, wieftd)

immer nod) erneuert jener urfprün9lid)e itampf jwifdjcn ßid)t unb

ginflerni^, ben ju enl|"4>eiben ber .l^eilanb ber SBelt ge!ommen ifl.

ßr \)at ii)n auct) entfc^icben, ber ©laube t)at bie SBelt überwun--

ben, ba§ ßic^t l)at bie ginj!ernip vertrieben; aber nur inwiefern

bie ©einigen immer nod) mit bcn SBaffen be§ ®eij!c6 fampfcn

um fein l^errlid^eä unb ^immlifd^cä dxdi) , unb wiffen unb fül)(cn,

ba0 fie cä nidjt ju tl)un l)aben mit glcifd) unb S3lut, fonbern mit

ben gewaltigen (0?ad)ten ber ginficrnip, weld}e leibcr nod) immer

nid)t ganj gebam^jft finb. SGBo nun irgenb ein neueg tKi)t auf«

glanjt, unb ben 5D?enfd)en üorgebalten wirb; ba mcr!en wir bie

gefcgneten grüc^te balb. 2(ber jeber neue gortfdjritt in bem SBerfc

ber ©rlofung , cUn votil er 23iele juerft b^rauöreipt üu§ einem 3uj

flanbe gleicbgüttiger Unwiffenl)eit, unb iljnen oft plö^lid) eine neue

@ntfd)eibung abbringt jwifd^en bem reinen @el)orfam gegen ben

g6ttlid)en SQSiUen, unb jwifcben bem mandjerlci meijlcn6 fd^einbar

©Uten unb ßrfreulidjen, wa» irgenb wie mit bem i^ncn b\^\)(x

gewohnten Un\?oÜfommencn unb 23erfe^rten jufammen^angt, fo gc»

rcid)t aucl) jeber foldjer merfwürbiger ^ntwide(ung6))unft in ben

SBegen ber 23orfc^ung Stielen jum galle.

Unb eben bepwegen, weil e6 fo ijl; unb immer fo fei;n wirb,

fe^U auc^ niemals, )X)a^ ©imeon ber Tlaxla juruft: „unb ein

©d^werbt wirb buri^ beine ©eele geljcn." SD, m. ti). §., wie fönn»

ttn wobl biejenigen, bie fid) felbjl ber Segnungen ber ^rlofung

freuen, bie @ott banfen für bie ©nabe, weldje er il;nen erwiefen

l)at in 6l)rij^o Sefu, wie Unnttn bie wol)l ungerüf)rt bleiben in

tl)ren ^erjen , unb niö:)t jerriffen unb üerwunbct fepn tbzn barüber,

bap e§ fo ijl, wie wir un§ tbm erinnert ^aben. X)enn wenn wir

nun neben unä unb um unS l)cr in ber 9'?dl)e unb in ber gerne

biejenigen feljen, bcnen jene ^errlidjc (5rfd)einung be§ gottlidben

^eile§ jum galle gereid)t, wir, bie wir fül)(en, ba^ aud) wir il)re

SSrübcr finb in ber ©d)wact>^)«it/ bag niemals in ber menfd}lid)en

©eele ber Äeim be§ SSerberbenS ganj erftidt, wir, bie wir gern

befennen, bap eS nid)t unfere früf)erc SBürbigfcit war, weldbe g<*

mad)t l)at, ba§ un§ ba§ 2id)t erleudjtet, unb bap wir feinem

©d)eine gefolgt ftnb: wie follte, m. g. g., nic^t unfere ©eele 5er*

riffcn fepn über ber Jßerwirrung in bem J^erjen unferer S5rüber!



488

2fber nlc^t t){e§ allein; fonbern wenn bic ©rfd^ciining be§ ^crrn,

«nb bcr weitere Fortgang feiner 2ef)re benen, tt)e{d)c bie ginjierni^

mil)x lieben, aU baa ßid)t, jum gaEe 9ereic|)t, bann ergrimmen

fic gegen bie Äinber bcS 2id)te§, «nb weil fte flüger finb in itj*

ren-SBegen, unb i(;nen aud) bie Gräfte ber ginfterni^ ju ©ebotc

jiel)en, mit bcnen bie Äinber beä Sid)te§ nid)t6 ju tljeilen l)aben:

fo fügen fie biefen leid)t fo üiel ©c^merj unb 2eib jU/ alä fie nur

gclüflet, unb eg ge^t \)zn Süngern nic^t beffer, aie bcm SKeijler.

3Ü)enn aB ©imcon biefc SBorte jur 9J?avia fagte, war gewi^ in

bcr ©eele be§ begeijierten unb v>on ©ott erleud}teten @ef)er0 eine

2ll)nung bat>on, böp aud; ber ^err nid)t anberä, al§ burd) S^rübs

fal unb burd; ©e^orfam bi6 ^um Sobe am Äreu^, in feine ^err»

lid)fcit eingeljen foUte; unb in biefer 2t()nung fpracl) er jene SBortc,

wcldje fo fdjmerjlid) in (Erfüllung gingen, ^enn wenn gleid) ber

©rlofer felbj^ oft gefagt l)atte , ba^ er nur eine fleinc Seit auf Qx*

ben bleiben würbe, unb bann wieber 5urü(fEel)ren ju 2)em, ber

i^n gefanbt l)atte; unb ffd) bef gewip aud) feine SÄutter trojlete,

als fie fdjmer^cnSreicl) unter feinem Äreu^e ftanb: bocb burd;*

bohrte gcwi^ ein ®d)werbt il)re ©cele. Unb fo gel;t e§ aud) un'5,

unb wirb eä immer ge{)en. 9^ot^wenbig \a muffen wir un§ freuen

«bcr jene Äraft beg ®la«ben§ «nb be6 ©e^orfamg, in weldjer

treue Sunger unb Wiener bc§ ^errn, fowol)l jeber für \iö), öl§

aud) burd) bie gleidjc Siebe unb ben gleidjen 3wetf auf mannig*

faltige SBeife unter einanber ücrbunben, alle jene (3d)mcrjcn «nb

jcbcä 3!rübfal biefer SOBclt nidjt ad^tenb, ba§ 2Cmt reblid) ju erfül«

len tradjtcn, weldjeä il)nen aufgetragen ifl oon bem ^crrn. %Ux
fo oft e5 bann wieber fd)eint, al§ würbe ba§ 2id)t, «nterbrücft

gwar nid)t, aber bod) jnrücfgebrangt wenig|!en6 üon ber Sinj^ernif

;

fo oft bie Wiener beS^^errn, geijlig jwar niö)t, aber leiblic|), bl«s

tcn unter bcm (3d)werbte i^rer SScrfolgcr: bcnen, bie baö nid)t

trifft, burct)bol;rt bann ein ®d)werbt bie brüberlidje ©cele, «nb

5Bcibe§, füwol)l ba§ SSerlangcn, bcnen glcii^ ju fe)s>n, bie iia ge«

würbigt werben, um be6 ^errn willen ju leiben, alä aud) ber

©d)mer3 barübcr, baß jene zhzn baö ßeiben il)vcr t)crrlid)cn SGBirf*

famfcit cnt^iel^t, S5eibc§ burcl)bol)rt bie licbenbe (Seele. :J)a§,

in. g. g., ta§> ift ba^ SBel)mütt)ige in bcr ®efcl)id)te bcr ^rlofung,

wcld)c? ben ganjen Fortgang bcrfclbcn immer begleiten wirb, bi§

babin, wo fein ©d}merj mcl)r fct)n wirb, unb feine S^b^^^^c, «nb

wo fein ©eufjcr gc()6rt wirb.

11. Tiber nid)t gleid)ma(3ig, «nb wol;! «nö, bap eö fo ijl,
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nid)t glcid) finb biefe ©djmevjcn ocvt()ci(t, au<i) nidjt unter bencn,

ble bem ^crrn Wrtfjr^aft anljangcn in reiner Siebe unb in ungc«

farbtem ©laubcn; unb fo laft un§ jweitenS feljen, wer bcnn am

SReijlen unb am Siefjien biefe SBe^mutt) em^finbet. 'tR\<i)t flein,

m. 9. g. ; war bic ®efeU[d)aft, in weld^e una bic ©rja^lung un^

fer» SüerteS l)ineinfü^rt. ©in 9)?ann wie ©imeon, auägejeicljnet

an grommigfeit, begünlii^t burd) (Stimmen unb ^iid)in üon oben,

angefcijen im SSolfe, war gewi^ nidjt aUein, wo er erfd^ien, um
in bem Stempel be§ ^errn ju htttn

,
fonbern SSiele werben fid) um

il)n l^er üerfammelt ()aben; unb aud? SKaria unb 3ofe^)t) werben

begleitet gewefen fepn, wenn aud) nur üon einer fteinen ^a\)\

tl)eilnef)menber greunbe, inbcm fie ein {jeiligeS Söerf ju üollbrin*

gen Ratten, ben (^rjigeborenen bargujlellen in bem Slem^el, unb

bie ©etübbe ber ?Dhttter ju lofen. lihzx üon feinem wirb un§ er*

jablt, bap feine <See(e fo bewegt gewefen fei;, al6 t>on ©imeon

unb oon ber 5i}?utter be6 ^errn, bie biefe SBorte in i()rem .l^erjen

bewegte. Unfer S^ert erwähnt nod) einer ^ro:pl}etinn , bie au(^ ba

gewefen fe»), unb üernommen \:)ahz, wie <Simeon "^a^ ^inb, wel*

d?e5 in bem Semmel bargebradjt warb, erflarte für ben ^cilanb

ber SBelt; unb eä wirb gefagt, fie Ijabe baüon gercbet ju OTen,

bie in Serufalem auf bie SSerl^ei^ung ©otte6 warteten. 2(ber ba^

fie an biefem we()müt()igen @efit(;(e S^eil genommen, unb oon

bemfelben burd)brungen gewefen fei;, \)a^ wirb nidjt erjdfjU.

Söo()lan, wer finb benn biejenigen, bie biefen {^eiligen ©c^mer^

am SSiefjIen unb am SOZeijlen empfinben? ©g finb auf ber einen

©eite fo(d)e weit l)infd)auenbc @e{)er, wie ©imcon e§ war, be»

nen, weil fie bie SSloi^ ber (Jrbe 'i:!zm ^errn oft unb mel im ©Ci

bete tjortragen, weil fie an Sßeigljeit über 2(nbcre l;erüorragen , fo

awö:) an innerem S5erufe ju einer gcifligen Söirffamfeit 2(nberc

weit übertreffen, eben be^wegen aud) eine weitere äufunft ficb er=:

fd^liept, aia anberen 50?enfcben. £)enn folcbcn gesternt e§, ba^ fie

aud) üon bem |ldrf|len unb l)eftigf!en (^inbruife nicl)t auf eine fold)c

SBeife entjücft unb bingcriffen werben, bap fie nid)t flar unb be»

fonnen alle bcbeutenben S5er^d(tniffe ber SDJenfcben, unter benen ffc

leben, burcbfdjauen , unb alfo bie ganje ©ejlalt ber 3eit erfennen

fotlten. 3:)enen brid)t bann mitten \n ber gi^eube beg ^erjen^,

bap fie ein l)cranna()cnbeä ^eil (^oüi^ gefdjaut ^aben, bie 2ßcl>j

mA) au3 über alle bei)or|icl)cnbe Kampfe unb ßeiben, gleid)üiel,

-^b fie felbfl fie noct) erleben werben, \ok tUn ^ier ©imcon erfldrt,

bap er cä nid)t erwarte, ber 'Slam aber baS ©egent(;eil weiffagt.
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3öie wir nun o^ne ©djmerj mit ungetrübter freubiger ^t)rj

furcht ju bcm frommen ©reife in unferem Zixtt ()inauffcl)üuen

:

fo wollen wir über^au^t für 5!}?enfcl)en biefer ^rt nic^t tröurig fei)n,

wenn ftc auä) über bie ©egenwört wie über bie Bufunft gleicbfam

für unfer 3^()cil mit ®d)merjen fü{)len, bie unä nicl)t fo fe^r be»

rühren, ^enn fte f}ahm tuxä) ©otteä ©nabe, \va^ biefe we^mü^

tbigen ©m^finbungcn aufwiegt: i^nen i|l babei öudb früher, unb

in einem Ijoberen ©rabe aU 2fnberen, bcj§ \)nx\i(f)t SSewuptfepn

gegeben, ba^ fte gefcbauet Ijahtn ben ^cilönb ©otteS; i\)mn ifi öud)

bie 2(u§jeid)nung geworben, t)a^, wo 2lnbere nodb nidjtä feljen unb

l)6ren, ibnen fft)on 2fugen unb Db^'^n immer geöffnet finb, unb bap

fie burcb alle S3erwirrungen ber SBelt binburd) bimmlifdbe unb er«

freuliebe (Stimmen üernebmen, unb wie ©imeon in bem neugebo»

renen Äinbe, fo fie in mandjer ^rfd)einung, bie an ben SKeijlen

unerfrtnnt üorübergebt, ba^jenige fdbauen, \va^ 2(nbern nodb lange

»erborgen hkiht, \>a^ ftdb immer weiter entwi^elnbe gottlidje J^eil.

9ldd)|lt biefen aber ftnb e6 aud) jene ftillen, tiefen ©emütber,

wie SJJaria eineS war, nicbt beflimmt ju einer unmittelbar gropen

tief in ben ©ang ber SSelt cingreifenben SBtrffam!eit, aber bie

bocb, tUn wie fDZaria, ben ©o^n ©otteS im ^erjen tragen unb

nabren, unb wo fte e» bann oermogen, im ^injelnen wenigj!en6,

audb mit ©cbmerj ii)n an'§ ßidbt gebaren, um ibn Tlnberen bar*

jufiellen unb ju empfeblen, biefe |!illen rubigen 3ufd;auer berSSegc

©otteä, bie, wk 9Äaria neben allen ©cbicffalen ibreä ®ol)ne§, ne?

ben allen feinen Ädm^fen gegen bie Leiter unb Rubrer bea SSol!§

vubig unb ftill bit ^kbt ju ibm unb bie SSerel)rung gegen ibn im

J^erjen bewabren, unb ftcb für ibr befcbeiben ^t)üi fdttigen an ben

SÖSorten ber SBeiäbeit, hk au§ feinem 9)?unbe geben, unb an bem

SSewuptfepn ibrer innigen SSereinigung mit ibm. ©oldje flillc

©eelen, felb|l wenn fte am Sßeitejlen entfernt ftnb üon iitm ®e*

rdufd) unb bem ©etümmel ber5öelt, unb in einen fleinen unb ht'

fd)rdnften S3eruf jurüdgejogen, bennod) wenn fte rccbt erglüben

üon Siebe ju bem ^rlofer unb ju feinem gropen 2ßer!e, wenn fie

bebenfen, bap berfelbige (5rl6fer, ber in ben ftillen 2lugenblic!en

ber 2(nbadbt ibre ^erjen jum ©enup eines wunberbaren griebenS

befeelt, aud) gefommen ifi, bap er bie ganje SBelt frei mad)c unb

crlofe, aber nur unter f^weren dampfen gegen ba0 S56fe unb ge*

gen beffen ©ewalt: bann trifft aud) ftc wobl am 9Äeif!en jener

©cbmerj, wenn fie, mitten in ibrem füllen ^rieben auffcbrerfenb,

bewegt werben üon allen Jöerwirrungen, bie ber Äam^f jwifd)en
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ßic^t unb Sinf^crni^ in bcr 2ßett erregt, wenn fic oft unerwartet

au6) in biefem ©innc unter bem Äreu^e be§ @r(6fer6 jletjen, ganj

na^e an benjenigen (jinauffe^enb, bie oon ber geinbfc^aft, von bem

Sqq^c unb ber SSerblcnbung ber SBelt gegen bie £)iener beS ^crrn

leiben, unb ben (Sd)nier5 berfelben mitftibtcnb, ol)nc ba^ fte felbj!

gewüirbigt waren, um be§ J^errn willen ju leiben.

2(u§ jenen unb au§ biefen, m. g. g., mup baa 9ieid) ®ot*

te§ auf erben bef^eljen unb ftd? bilben. SStele freilid) jle^en in

ber 9J?itte jwifdjen S3eiben, unb inbem fie auf ber einen ©eite

nid)t fo üiel Sfiubc unb (Stille l^aben, um üon bem, wa§> fie felbjl

nid)t trifft, gleidb tm ©inen bewegt ju werben, unb auf ber an«

bem (Seite burct) if)re eigene S^l^atigfeit ni(^t fo tief üerfIod)ten

finb in ben gropen ©ang bcg menfd)li(i)en ^eiB, alä bie Tlnberen

:

fo ft'nb aud^ i^re ©m^finbungcn mannidjfaltiger, unb ber ganje

@ang {t)re§ 2eben§ bewegter, unb bod) nicl)t fo bewegt. S) wenn

eä SSiele gdbc, bie, fieberen ®ange§ ju bem gemeinfamcn 3ielc fort»

fcbreitenb, t)on jenem (Scbmer^e über alle gewaltfamen Hemmungen

unb SBiberfprüdje mit 9'ied)t nidjt erregt ju werben brauchten; o

wenn e§ üiele ftillc Seiten ber fRüi)t gdbe, au§ benen felbj^ begei-

jlerte ®e()er nidjt mebr in eine trübe unb verworrene 3u!unft l)inauös

fcbauten, unb in weldjen bie l^illen ©emüt^cr oon nichts 2(nberem,

öl§ von bem ruhigen ^rieben beä .J^errn erfüllt würben, — ba§

wdrc ber freubigfle, ber wol)ltl)uenb|Te @ang, ben bie (Sad^c be$

eoangcliumS, unb alleä menfc^lidjen ^ei(6, weld)eä in bemfelben

feinen ©runb unb Urfprung l)at, ge{)en fönnte. @o ijt e§ aber

nid)t, unb 2)er, weld)er felbfl gefagt ):)at, er fep nid)t gefommen,

ben ^rieben ju bringen, fonbcrn ba§ <Sd)werbt, Idpt unS nod) ims

mer mannicbfaltig bie 2Ba{)rl)cit biefeS Söortcä empfinben.

III. SBoblan, fo la^t un§ benn brittenS nod) fet)en, wie wir

un§ über biefeä webmütbigc ©efübl ju trojlen 1:)ahm. (56 ifi ein

wunberbareS SBort, m. g. g. , womit (Simeon feine 9?ebe fd)lie^t,

unb gleid;fam bie ^ax\a barüber trojlen will, \va^ er ii)x gefagt:

„unb burd) bcine ©celc wirb ein ©cbwerbt geben;" wenn er ndms

lid) binjufügt: „auf bap vieler ^crjen ©ebanfen offenbar werben;"

unb bod) ijl bieS SQSort, wie wunberbar unb bunfel eä anfdnglid)

crfcbeincn möge, in ber Z^at ber ernflc SÜroft, an ben wir unö

balten muffen, bei biefem wefjmüt^igcn (Sdjmerjc. S5 wal)r ijl e§

freilid), baf wenn baä ßid^t, weldbeg von SDben gefommen if!, Qu
nigen jum 2lufcrfteben, Tlnberen aber jum gallc gereid^t, alSbann

ber ^erjen ©ebanfen offenbar werben. £)ic ^üt ber Unwiffen^eit
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unb t>er T)mUU)zit, fic tjcrl;üUt t»ca Wl(n\6)tn Snnevjlca, böp man

nidjt fie()t, wa6 fid) in bemfelben bmt^t; wenn aber bic großen

fünfte ber Sntfcijetbung fommen, wenn irgcnb wie ein bebeutenbcr

^(ugenblicf eintrifft, wo 9ewd()lt werben mu^ auf lange >Beit wenigflen^

5wifd)en 8id)t unb ginflernip, jwifd)en ©eijl unb gtcifc^, 5wifd)en \>tm

^immlifd^en löatertanbc unb bcm oerganglt^cn SBefcn ber SBelt, jwi;

fd)en ber greitjeit ber Jlinber ©ottcö unb bem eiteln 2)ienfte ber

©ünbe: bann werben ber ^erjen ©ebanfen cfenbar. 2{ber foU unä

bo0 ein Slroft fepn, ha^ wir aufS 9^eue ©elegentjeit befommen, in

bie tiefen galten beö mcnfrf)lid?en ^erjenä, a\x§ weldjem arge @e»

banfen aller Zxt ent|!el)en , einen wenig erfreulichen S5li(f ju t^un,

wenn wir auf'6 S'leue, unb jldrfer aU fcnj!, gewal)r werben, weld)

ein tro^igcä unb üerjagteS £)ing e§ i|i, foU t)(i^ ein 3:rojl fepn?

(So fagt bennod) jener l)errli4)e ©reig, bem felbjl ein l)immlifcl)er

Zxo^ geworben war, unb ber erfüllt üom ©eijie ©otteö rebctc;

unb wal)r mu^ eS alfo aud) fepn. 2öa!)r iji eä aud;, m. g. g.

^enn wie im 2lllgemeinen ®ott bie Seiten ber Unwiffenljeit t)orl)er

jwar überfieljt, üerfd)winben aber bie tlnwiffenl)eit felbj! nic^t eljer

fann, aB Winn ©ott i)a§^ 9ieid) ber SBal^r^eit, beS ©laubenä unb

ber £iebc hamn will: fo ijl eg aud) mit bem einzelnen 9}?cnfd)en.

Sn Sejieljung auf biefen namlid) ijl ba§ am 9}Zeiflen bie Seit ber

Unwiffen!)eit, wenn einer nid^t wei^, wa^ in bem ^erjen be§ 2ln»

bcren ifl, eine Seit, bic wir leiber faum ju überfe^en üermoge-n;

benn ba ift m fein gro^ca gemeinfamea Söerf, an fein fe|!eg 3u-

famment)alten §ur eintrdd)tigen Erfüllung be§ gottlidjcn Söillens,

on fein innigeg ®anb ber Siebe, an feinen juüerldfftgen ©lauben

beS ©inen an ben ^nbern ju bcnfen. 9flur erjt wenn bic ^erjcn

ber 9)lenfcben offenbar werben, bann allein werben bic großen unb

^eiligen ©ütcr jugdnglid), bie au^ einer treuen unb innigen ®c»

mcinfd)aft entfprie^en, unb barin gebcil)en. SSiffen wir, wa^ in

bcm ^crjen beS 9JJenfd)en ift, bann fonnen wir thtn fo fidjcr unb

rul}ig unfcr SBerf in ber SßSelt erfüllen, wie thtn bc^ljalb ber ^err

allein baä 9?eid) ©otteä anfärben grünbcn fonnte, weil er wu^tc,

xva^ in bem SJJenfc^en war. Unb fo wie (5r nicbt nur am ©nbc

feiner ßaufba^n gegen feinen SSater fic^ rül)men fonnte: „^ier ftnb

Sie, bie bu mir gegeben i)a^'^" fonbern aud) nod) wdljrenb ber*

fclbcn bejidnbig fagen fonnte: „5d) bin ein guter ^irtc unb er»

fcnne bie 9Kcinen, unb fte werben meine ©timme l)6ren;" fo anö)

wir. Sffiiffen wir erjl, wo in ber (Seele bea 9)2enfd)cn baä ßic^t

waittt, unb wo bie ginflernip; wiffen wir, weld;cn wir un5 ju^
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wenben fonncn, unb il)ncn bic S3vubcrarme offnen, unb ftc ein*

laben 5U bem gemeinfamcn SÖerfe, gcl^ciltcn üon i^mn, wo wir

jtrnudjeln, unb ihm fo and) unfcrfcit6 fie cmfridjtenb unb flarfenb

burd) unfere ©efinnung unb bic gnnje ^raft unfeveS ßebenä; tt)if;

fen wir {)inwieberum auö), oor n)eld)en wir un§ ju ^üten i)ahtn,

weil i^re ®eele üoll ZMt ifi unb üoU %al\ä), unb we(d)en glat«

ten SBorten wir nicl)t trauen bürfen, weil fte grimmige. Sßolfe ftnb,

in ©djaaföfleibern ein^ergefjenb, — wenn in l>im (Sd)eine bcr

2Ba()r()eit bic ^erjen vieler 50Zenfc()en fo offenbör geworben finb,

unb il)rc innerjicn ©ebanfen, unb bie Unwiffenf)eit gew6()nlid)er

Seiten t)erfd)wunben i(l: bann giebt e» ein fcfleä SSertrauen, bann

finb bie @ct)ritte ber fonjt wanfenben unb irrenben Siebe ftd)cr,

bann taufdjt fid) deiner me()r in bem 2(nbern, ober bauet ücrgcb«

lidi) auf ®anb, unb bann lapt fid) fcft fd^urjen baä S3anb 2)erer,

bic (Einern ^errn unb 9)Zeif[er folgen, nid)t§ 2(nbereö crfenncnb unb

bcge{)rcnb, aU fein Sveid) in biefer SSSelt ju bauen, burd) bic ^raft

bc§ ®lauben§ bie SBelt überwinbenb, unb alle Srübfal berfclben

nid)t ad)tenb, um i^m ju folgen ju ber ^errlid^fcit, welche er l)ier

f^on bereitet l)at Svenen, bie il)m wal^rljaft angeboren. Unb fo,

m. g. §., t)icrmit un6 troftenb ,• wie (Simeon bie SKaria troftete,

mögen wir benn in fejiem ©lauben, wie Sener, ju ber ^errlidjfcit

unfern J^crrn emiporfc^auen. 2)enn gcreidjt er aud) SSiclcn jum

gaUe, unb ju icber ^dt nur Einigen jum 2(ufer|le^en : fo bleibt

ba§ bocb wa^r, ba^ dt e§. ifl, bem alle ©cwalt übergeben ij! im

^immcl unb auf (Jrben, fo jeigt e§ fid) bod) tdglid) immer mcl)r,

bap dt baö 8id)t i|l, gekommen ju erleud)tcn alle SSolfer. Unb

fo mögen wir benn audb bie, weld)c iebe^mal fallen in einer fol^

(i)tn 3eit ber @ntfd)eibung, unb waren e§ taufenb jur 9?ed)tcn,

unb jebntaufenb jur ßinfen, bem gndbigen Erbarmen £)effen für

bie 3ufunft überlaffen, ber bie SBcute feine» <Sot)nc§, ben er jur

^crrlid)feit gefül)rt l)at, 5al)llo§ mad)en will, wie ben ©anb am
9)?ecre unb wie ben X\)a\x ber SOiorgenrötljc. 3(men.
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XXXVIII.

93ilb be^ ^xtuU, mlti^tx bie gortfc^ritte be^

Prijlent^um^ aufzuhalten fui^t

Xtxt ^ati^.2, 16 — 18.

T)a ^erobcS nun fa^e, bqf er üon bcn SBeifen betrogen war,

warb er fei)r jornig, unb fd)icftc au§, unb liep alle Äinber ju

5Bet^(e|)cm tobten, unb an ii)ren gangen ©renjen, tk ba jweps

jährig unb brunter waren, nad) ber 3ett, bie er mit glei^ t)on

^tn SQSeifen erlernet t)atte. Da ij! erfüllet, ba§ gefagt iji üon

bem ^roip^eten Seremia, ber ^a fprid)t; 2fuf bem ©ebirge l)at

man ein ©efi^rct) gel)öret, üiel ÄlagcnS, 2Beinen6 unb ^eulen6

;

0ial)el beweinete it)re Äinber unb wollte fid) nid)t troflen lafs

fcn, benn eS war au6 mit i^nen.

Wv. a. §. 2öie bebeutungaüoU erf4)eint un6 bei näherer SSetrac^^

tung 2fEe§, wie wenig e§ aud) fet), waä un§ t)on ben erjüen fiSe«

gcbenl)eiten gemelbet wirb, fowol)l weld)C ttn ©rlofcr felbfl bei fei*

ner ©rfdjeinung auf (5rben getroffen, al§ aud) welche ftd^ nur ir;

gcnb wie auf il)n unb feine @rfd;einung begießen. Suerjl fpredben

ftd) bie ^errlidjen Erwartungen, bap bao SSol! ©otteS follte errettet

unb gefammelt werben, in ben ßobgefdngen an^, mit benen SJÄaria

unb Elifabctf) nod) oor ber Erfd)einung beä J^errn einanber begrüß;

tcn. S5ej!dtigt werben ftc unä bei ber ©eburt bc§ (5rlofer§ felbfl

burd) bie SSerfünbigung ber l)immlifd)en ^eerfd)aaren. SR\(i)t nur

üuf bae alte SSol! @otte§ ftd) be5iel)enb, fonbern jugleid) aud) au§

ber Seme bieienigen, bie eine 2ll)nung oon ber S^Jotl^wenbigfeit eine§

neuen |)etl§ erfüllte, l)erbeilocfenb, erfd)eint unä bie 2ln!unft be§

grloferö, inbem bie SßSeifen au§ bem SJlorgenlanbe famen, ii)n ju

üercl)ren unb it)m il)re ^aUn barjubringen. 2ll)nung§ooll \)on

ben Ädm^fen beS JReid)c§ ©otteS auf Erben, rebet ber fromme

©reis, auf beffen SBorte wir erf! fürjlid? unfere S5etrad)tung ge»

rid)tet f)aben; unb wie balb ging ba§ SBort in Erfüllung: „2)ie<
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fer wirb gercldjert nic^t nur jum "Zdiffief^cn, fonbern aud) jum ^aUt

SSielcn in 3fracl!"

^enn bie6 erfüllte fid) juerjlt in ber fd)auervoUen ®efd)id)te,

bie wir fo tbtn gelefen ()aben; fic ifl un§ überliefert atä ber 'Kn*

fang üon bem großen Ärauerfipiele bee> (5()riftcntl)um§, unb aUe6

SQ3el)mütt)ige, alleä @m|)6renbc, woüon bie gortpflanjung unb ©nt;

wirfelung beffelben bi§ in bie neuejlen 3ö()rbunberte abwed)felnb

begleitet gewefen ifl, fann fiel) un§ an biefe S3egebenbeit anfnü^fen.

SSSir mögen fic anfeljen al§ ein S5ilb alle§ grcDel6, ber in

bem gaufc ber 3*^it begangen werben iji, um bie gortfd)rittc

be6 6f)rijient^umö unb alle§ @uten, wa^ mit bemfelben »er»

bunben \^, aufjubatten. Unb fo wollen wir fie in bicfcr

©tunbe nd()er mit einanber bctracl)ten. Zweierlei ©emütböbcwes

gungcn aber, bie un§ babei erfüllen, erforbern eine jwiefadbe S5e»

banblung ber <5acbe. gapt un6 juerfl fragen: xvk wir un§ ju

berubigen \)abtn über baä (Sd)merjlid)e, wa^ barin liegt? — bann

ober aud) jweitenö un§ fclbjl recbt beutlicb madjen ben 2(bfd)eu

i>or bem 23erfebrten unb SSerwerflicben barin, ber un§ erfüllt.

I. SBSag ba6 ^rfte betrifft, m. g. %., fo iji wobl nid)t ju

leugnen , biefe ®efcbid)te ift in vieler ^inficbt trauriger unb nieber«

fcblagenbcr, al§ ba§ meifie 2(et)nlicl)e , voa^ fid) in bem SSerlaufe

ber ©rünbung unb 2tuöbreitung, fo wie ber inneren ©ntwidclung

unb Steinigung bcä 6l)rij!entl)um6 \?on Seit ju Seit ereignet )^at,

2)enn fcben wir in ber golge bie Beugen be§ ©tauben^, bolb ein*

jeln, balb in ganzen .Raufen, il)r S3lut für benfclben üergicpen:

fo iff bem ©cbmerje, ben wir barüber cmipfmben, unmittelbar üvoa$

erbebenbeS beigemifcbt. %Ut biefe waren tbatig in ibren ßjeiben ; e^

entwickelte fid) babei bie ©tdrfc iljrer (Seele, bie gefligfeit il)reg fWutbes,

bie greubigfeit ibreä ©laubeng; unbinbem un§ ibr Stob httxuht unb

wir trauern , ba^ biejenigen ju früb ber ^rbe entriffen würben, biC;

mit fo bcrrUdjen Gräften auägeftattet, be§ ®uten nodj üiel battcn

jliften fonnen, fo fonnen unb bürfen wir unä auf ber anbern ©eitc

nid)t leugnen, treu nad)folgenb X)emienigen, ber aixd) fein SGBerE auf

(^rbcn baburd) fronte, ha^ er für bie fünbige 2Belt|!arb, i)aUn and)

fie ba§ (Bro^te waä fic fonnten, getl)an, inbem fie jeugten unb jcus

gcnb jiarben. J^ier bingegen, m. g. §., feben wir audb nidbt iia^

leifeftc Silb eineS Jlampfeä, au§ bem ttroa^ ©uteä beröorge^en

fönntc, feine ©pur cineg 2Siber(!anbe§, in weldjcm fid) eble Gräfte

entfalteten. £)aa ©d)werbt ber ©ewalt trifft bie <5d)wdcbe, welcbe

fid) web«r ju Reifen unb ju retten wci^, nod) aud) ba^ ©nbe beS
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eben crj! angefangenen 2eben§ burd) itgenb etwa^ ^enfwurbigeS

ju be5eid)ncn tm ©tanbc tj!; eS trifft thzn bie javte Sugcnb, auf

welche bcr ^dofer in ben 3!agen feinet SBanbeB auf Srben mit

bi;r grüßten unb äartlid)j!cn Hoffnung ()infaf), biejenigen, bie fid)

erj^ nod) entwi^eln foUten jur 5Blütf)e i{)re§ ßebenä, unb ^ernad)

fc^öne grüc^tc ju tragen bejiimmt fd)ienen, thtn weil fte al§ 3eits

genoffen bea (Srl6fer§ geboren würben, ©ewif alfo tj! ber ©cbmerj,

ber nn^ hierüber erfüllt, ein folcber, ber wenig|!en§ feinen 3!rojl

irgenb einer üxt bei fid) felbft fübvt, fonbern anberSwo, nidjt in

ber ^aä)i felbft, muffen wir un§ nad) Xxo^ umfel^en. 2(ber too,

m. g. %. ? SBenn wir un§ fragen : wie fonnte bod) ©ott julaffen,

baft fo partes unfcpulbigeä S5lut üergoffen würbe, ba^ biejenigen

geopfert werben burften, üon 25enen Seber auf ba§ 5!)eutlid)fic

überzeugt tfi, fte fonnten nid)tä begangen unb nid)tä üerfdjulbct

l)aben, fonbern fte litten unb ftarben blo§, um ben geheimen freüels

l^aften 2(bftcbten eine§ SOidcbtigen gu bienen, [a fogar ta^ix umfonfl,

inbem bicfe \a bod) nid)t erreicht würben? wenn wir un6 biefe

grage vorlegen: wol)l, fo lapt nn§ juerj! nur ja nid)t üergeffen,

ba§ un6 ein für allemal nid)t gegeben ijl, in ia^ ©e^eimni^ bcr

g6ttlicl)en 2Cnorbnung einzubringen, unb am Söenigfien fold^er,

weld)e wir gewol)nt ffnb, am giebflen nur mit bem S^lamen gött«

lieber Bulaffungen ju bezeichnen. 2Senn un§ nun in biefer ^in*

ftd)t fein £id)t Un(i)Ut unb aufgebt, fonbern wir ©ott ben Ms
mad)tigen allein muffen voalUn laffen über bie menfd)licben 2)inge:

fo muffen wir unS begnügen, wenigften^ ju fel)en, ob un^ irgenbwo

bcr ©d)immer einer wahren unb froblicben ©rgebimg aufgebe, unb

muffen baSjenige auffud)en, ixia^ un§ bei biefen unb al)nlid)en S5cs

gebenl)eiten, wenn fo ©d;auberl)afteS ficb ereignen fann, wabrl)aft

ju berubigen vermag.

3^a§, worauf uir b'^u^tfäcblid) ju fe^en \)ahin, ift wol)l t)k'

fe§: ba§ ®ott fd)on in bie allgemeinen £)rbnungen ber 9?atur fo

viel 3erj!6renbe6 gelegt 'tjat, ba^ bagjcnige, xva^ auä ben grcüels

t^aim ber 9}ienfd)en berüorgebt, nur SBenigea l)i«ä"tbut. liUt

SSerwüftungen beä Äriege» üermebren nur um ein ©eringeS bie

3al)l ber ©tcrblid)en, welche Sabr au^ Sa^r ein al6 £)pfer bc^

natürlid)en SJobeS fallen. Unb fo ft'nben wir cg überall, ^enfen

wir an biefe Äinber, bie burd) einen SBin! bcr roben ©ewalt au§

bem Seben geriffen würben: weld^ ein grofer ^i)ül üon btmn,

bie 5weiidl)rig ftnb unb barunter, wk biefe eä waren, wirb nicbt

immerfort burd) bie S)rbnung ber SfJatur bem Seben entriffen! ^cr
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^crr wiU ba§ mcnfd)Ud)e 2)öfet)n, in feiner für^eften 5)nuer, wie

in ber langflen, bereu e§ feiner inneren ßinridjtung md) fd^ig ijl,

unä cor Züo,tn ftellen; unb geivoljnt ftnb wix an biefen 2Cnblicf,

unb erfal)ren eä, xvk fBiele , el)e nod) ber Äeim be§ üeben» fiel) in

i()nen entfaltet ^at, f^ion jlerben muffen , bamif bie 2tnbcrcu übrig

bleiben. 2(ber freiließ in bag Unt>ermeibli(^c lernen xvix allmdljlig

un§ fügen, ber (Sdjmer^, ben unä bie 9?atur üerurfacbt, verliert

frül)er ober f^dter feinen ©tadbel; aber auf biefelbe SBeife fdjeinen

wir uns nidjt berul)igen ju fonnen, wenn ber natürlid)e @cl)merj

ftcib mit bem bitteren ®efül)le üerbunben l)at, bap nur burcl) geinb*

fd)aft gegen baä ®ute, nur burd) unnatürlid)en frevel ©djmerj

unb geiben entjianben finb. — greilic^ wal)r, m. g. g. ! Zbzx Ui^t

un§ jundc^fl bcbcnfen, baf für ben ^errn aud) bie rol)e|len Seis

benfd)aftcn ber 9j?enfd)en nid^tS 2(nbereä finb, als nur 2(eupruns

gen einjelner SweiQc eben jener nod) ungebdnbigten unb unüergcis

fiigten Gräfte ber Statur; unb bap ^r, ber ©türm unb S3li^ ju

feinen Wienern mad)t, wo er jerjloren will, eben fo and) benSorn

unb bie blinbe SBut^ irregeleiteter ober bofer a)ienfd)en fo len!t,

baf, was fte aud) JBofeS meinen, ftc bod) burd) bie X\)at immer

nur feinen, unS üor bem 2(uSgang ber <Bad)t fo oft üerborgenen,

SBillen erfüllen muffen. Unb wie ber (frlofer unS bamit beru()igt,

ba^ fein Sperling, wenn aud) jwecflofe a}?orblu|l ii)n nieberf4)iept,

vom X)ad)c fallt, unb fein ^aar, wenn and) empörter Born eS

gewaltfam auSrauft, üon unferem ^au);)k, o\)iu i>m SOBillen un*

fcrcS S3aterS im ^immel: fo follen wir immer mel)r lernen, aud)

baS ©ewaltfame alS natürlid) anfel)en unb empfinben, unb öB
unter ber Rettung berfelben 'äUmad)t flel)enb, welcl)e aUtin geben

unb 3^ob, ^reube unb ©d)mer5 gegen einanber abjuwdgcn weip.

SBir follen lernen, unS gan^ thtn fo', \vk über baS Unnatürlid)e,

aud) über bie <Sct)merjeu ju tv6f!en, bie ®ott hm ^m^d)tn ju*

fügen Idpt burd) bie ^anb i()rer S3rüber, ba wir ja genug wiffen,

ba^, fo lange bie SKenfd)en nid)t von bem g6ftlid)en (Seifte ber

£iebc burd)brungen ftnb, hk öerberblid)cn 2(uSbrüd)e iljrer l)eftigen

ßeibenfd)aften thtn fo ju bem Unoermeiblid^en geljoren, wie bie 3ers

jlorungen, weld)e bie 9^atur unmittelbar ausübt.

lihzx jweitenS, m. g. §., fo wie bie allgemeinen ©efe^c ber

Sflatur aud) burd) il)re jerftorenben SBlrfungen bodb feineSwegeS

gar nid)tS '^nbereS auSrid)ten, als ba^ fte bem SO?enfd)en fein Se^

ben üerfümmern unb feine SQßerfe üernid)ten, fonbern je öfter unb

je tiefer fie il)m we^e t^un, um befto mel)r auc^ allmdl)lig feine

iprcbigten IV. 32
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^roftc entwicfcln imb aufregen ju crfolgreidjem Sßiberjianbc ; unt>

wie er felbfl nur auf tiefem SÖBege t>eä ©treiteS gegen feinbfelige

Gräfte t>en großen Seruf erfüllen fann, ju weld^em @ott i^n in

bie SBett gefegt i)at, ndmlicb, bap er nid)t be^errfd)t werbe, fonbern

felbjt t'm ^err fei; auf @rben, unb ftd) aUmai)i\^ 2(He§, wa6 lebt,

unb alle lebenben unb ^um geben mitwirfenben Gräfte §ur £)ienj^s

barfeit unterwerfe; fo wie aud) biefe§ ®efe^ ber Sflatur, froft

beffen jd{)rlid) eine grope SÄengc unferer S^leugeborenen ben ©d)aUi

!j)la^ ber SBelt wieber üerlaffen, nidjt be|ltel;t, ol)ne baf ber menfdjs

lic^e SSerj^anb unb ber menfd)licbe SBille einen, wenn gleid) nod^

nid)t fe^r bebeutenben ßinflu^ barauf ausübt, inbem wir immer

mel)r lernen, axiä) r>on ber garten Äinbl)eit mandbe Uebel, bie if)r

bro^en, ^inweg5unel)men unb abjuwenben, bie ©ewalt mand)er

^ranf^eiten, bie fonjt über biefe6 ZiUt gel)errfd)t baben, ju bredjen

unb ju jd^men: eben fo, m. g. g., ijlt aud) alleä ®c^mer5lid)e,

toa^ au§ bem Unred)t unb ber ©ewaltt^dtigfeit ^ert)orgel)t , nid)t

nur ba, um zhtn fo gut al6 moglid) ertragen ju werben. 9Zein,

nid^t nur leibenb unb bulbenb follen wir un§ barüber trojien, unb

un§ ftill in ben SBiüen be6 ^errn ergeben : fonbern bep eingeben!

fet)n, bap jeber SBille be§ ^errn, ber an unS ergebt, ieber SSSinf,

ben er \xn^ giebt burd) ba6, toa^ üor unfcren 2fugen üorgel^t, and)

ein @ebot üon it)m an un§ in ftd) fdjUept, auf ba^ ber 50?enfdj

wal)rl)aft unb in bem ^6d)j^en ©inne lebe üon jebem SBortc, wa^

au§ bem SOZunbe ©otteS gel)t. Unb i>a^ gilt benn üorjüglid), m.

511)., aud) t)on allen Uebeln, bie unmittelbar au§ ben 3(uabrüd)en

ber ©ünbe cntfipringen. :©enn t)a^ ift ja ba§ größte (Sebot be§

^crrn an un§, ba^ wir alle§ SSofc überwinben follen mit ©utem.

©ollen wir e§ aber überwinben, fo muf ea un§ jum ©treitc auf«

geregt b^ben; foU e§ un6 aufregen, fo muffen wir ee wa^rgenom»

men t>aben; follen wir eä wal^rne^men, fo mup e§ aü§ bem 3ns

neren bc6 SKcnfdjen, in weldjeS wir fo feiten einsubringen üermo;

gen, l)erüorgetreten fei)n; e6 mu^ in dupere 3:i;at übergegangen

fepn, nicbt ttma nur huxä) leifc 2Cnbeutungen , bie un6 feiten fiarf

genug in» 2fuge fallen, um una frdftig aufzuregen, fonbern aud)

in greüelt()aten unb ©reuein wie biefe, bamit wir bie Siefe be§

menfd)lid)en SSerberbenä ernennen, unb für un6 felbfl, wie für Zn^

bere, um bejlo inniger, fd)neller unb frdftiger unfere 3uflud)t nc|)i

men ju ber Siuelle alle6 ©uten. Unb ihm biefee i|t ber l)eilige

SSBiUe ©otteS, ber un6 über alle foldje, aud) bie fcbauberbaftcflen

^reigniffc jur üoUfommenen S5erul)igung gercid)t, ber SBillc ©ot*
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teS mmlid), t^a^ öuf tiefem SBcge überoU öu§ bcm SSofcn ba§

@ute ^erüorfommen foll. ^urd) ttn fo betrirften ßinflup berer,

tt)cld)c tiefen S3efe{)l te§ J^errn üernel)men, unt if)m turdj ten

aSeiflant feinet ©eijleö gotge ju leiflen bereit finb, taturd; foU e§

gefd^c^en, taß, n?a5 tie SKenfdjen übel gemeint f)aUn , ter :^etr

wietcr gut mad)t. £)enn er mac^t e§ nur gut turd) ten £iienjl

feiner treuen ^md)U aufarten. £)amit alfo teren Gräfte erwecft

werten, tamit fie tejio tiefer turc^trungen \verten üon ter onfd)au*

lieben ßr!enntnip te§ menfcbUcben SSerterben^: tarum Idpt ter

^err gefdjeljen, tnp e§ be>^öorgelo(ft werte auS tem inneren auf

mand)erlei Söeife, unt in ten üerfd^ietenjlen '2(bflufungen. SBenn

wir nun feben, to^ taä S56fe nocb in ter ©efialt fcbauterbafter

unt alles ©efübl emporenter ©rauel berüorbricbt: foUen wir ter

gottlidben SBeiäbeit weniger jutrauen aia ter menfdblid)en? ^enn
überall, wo menfd)licbe ©efe^geber nod) t)axU unt rol^e (Strafen

oerbangen, fint gewip tie SSolfer nocb ungewerft für ten Unters

fcbiet jwifcben tem ©utcn unt S86fcn ; je mebr aber ter (Sinn

tafür gefcbarft wirt, um tejio mebr wirt aud) tie .^drtc ter (Stras

fcn aU übcrflüpig gemiltert. @o türfen wir audb gewip vertrauen,

wo (Sott nod) Unerborteä gefdjeben Idpt, ta fonnte um einen gcs

ringeren ^reiä nid)t jur ^Cnfcbauung gebradjt werten, in rva^ für

einer Siefe teä SSertcrbenS tie ©efeüfdjaft nodb haut liegt, unt

wie wenig fte nod) üon befferen ©efüblen unt ©runtfd^en turd)*

brungen unt bewegt ift. £)aä gilt nun auä) befonter6 üon tem

üorliegcnten %alit. X)mn wir fonnen wobl gewi^ nidbt anter§,

m. g. g., als ta einen bod)|l ernietrigenten 3ujlant ter menfd)»

lid)en @efellfd)aft erfennen, wo folcbe ^Dinge gefcbebcn türfen, wie

on jenem 3!agc oerübt würben, wo tie ©ewalt mit S3eifeitfei^ung

oller (Scbaam unt mit SScrad)tung aud) teS urfprünglid)f?en Sfed)«

tcS ter 5Kenfd)en wiUfübrlid) eingreifen, unt offenbar fd)ultlofeS

menfd)li(i)e§ ^thtn obne alle ^orm, ja obne irgent dm £>arlegung,

obne irgent einen SSorwant teS d\tö;)UB, jerfloren tavf. 2lber tie

@cfd)id)te teS jütifcben SSolfeS ift üoll öon dbnlicben ©rdueln, wie

tenn aud) ter ^rlöfer temfelben tie SJJenge teS unfcbultig üergof;

fenen SSluteS üorwirft. Unt fte mußten ftcb wieterbolen, um entlidb

hti einem S^beile wenigftenS taS ©efübl ju erwedPen, tag i^m ctwaS

2CntcreS S^Jotb tbdte, als taS alte @efe^, ta folcbe Untbaten aucb üon

tenen ausgeben fonnten, welcbe ten ©Ott teS ©efe^eS befannten,

unt tie befonteren 2Cuffeber unt SSefcbüi^er feines ^eiligtbumS

waren. Unt wie abgeftum^ft iji nicbt oft lange 3eit binturcb baS

32 *
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®cfü()l bc§ Qtoften Zf)dU tcr Wlm\d)(r\ für eben fo unnjürbigc

3ufldnbe! ©oll bica ®efül)l geweckt werben, fo muffen Z^atm

9efd)el)cn, bte fd)limm genug finb, um m6) öuf bie abge|!um^ften

®emütl)er ju wirfen, unb bie faj! erjiorbenen ®eful)Ie allmal)lig

wieber für ein bcffcreä ßeben in menfcl)li(i)en ^erjen ju beleben.

2)ieienigen alfo, bie auf folcl)e Sßeife leiben, ober gör il)r 2;zUn

laffen, machen jwar nid)t ben erl)ebenben ^inbrucf auf un6, ben

bie l)eiligen 3eugen ber S[Bal)r()eit , ben bie für bie (Ba^t bea ®u*

tcn blutenben ^am^fer §urü(flaffen ; aber l)aben wir nur erft ber

<Baä)t bie red)te (Seite abgewonnen, fo berul^igt ffd) bod) unfer

^erj; benn auclt> fte bienen, aber burd) ba6, wag fte leiben, ber

gemeinfamen ,®ad)e be6 menf4)lid)en @efd)led)t§, aud^ fte opfern

il)r 2thtn, wenn aud) willenlos unb unbewußt, bem befferen «^eilc

ber Sufunft. Unb iteiner unter un§, baS wiffen wir, fann ztwa$

SSefferea tl)un, unb deinem ttwa^ ©ro^ereg begegnen, al6 (.htn bieS.

SBeibeä fanben wir neben einanber im 2(nfange beö ß^rifien«

tl)um§, unb ihm fo i)at ftd) S5eibe§ nad)l)er in ber weiteren (Se^

fd^id)te beffelben oft wieberl)olt. 'Slthtn benjenigen, bie unmittel*

bar aU Beugen be§ @oangelium§ litten unb fiarben, ftnben wir

immer SSiele, weldjc SD^fer würben t»on iizn t)erfel)rten 2(bftd)ten

unb fret»elf)aften Unternel)mungen berer, bie i)zn ßauf ber g6ttlid;en

S55al)rf)eit in llngered)tigfeit aufzuhalten wdl)nten, unb mittelbar

ober unmittelbar, balb auf biefe, balb auf jene SBeife, bie SSerbrei*

tung be§ S^riftent{)um§ ju l)emmen fud)ten. Unb wie au§ beiberlei

ßeibcn aEe bie ©üter ^crüorgegangen ftnb, in beren ftd)erem Beft'^

bie d)rij!lid)en SSolfer ftd) je^t glücfüd) wiffen: fo bürfen wir auf

bicfelbe Sßeife aud) alle§ baSjenige anfel)en, wag ft'cl^ 2(el)nlid)eg

bei ber allmdf)ligen @ntwi(feluug unb weiteren 2Cu§bilbung beg

menfc^licben ®efd^led)t§ faft unter allen SSoIfern ereignet, inbem

überall nur unter mancherlei ^dmipfen unb ©treitigfeiten ein um
üollfommener 3uftanb ber £)inge dmm üollfommneren weidjen

ju fonnen fc^eint. SBiffen wir unä aber nun fo im Mgemeinen

ju tröffen unb ju beruhigen über bie Zxt, wie @ott bie mcnfd);

lid)en 2lngelegen!)eiten leitet: fo muffen wir and), in bem SScrgam

genen un» fpiegelnb, immer gefap fepn, unb getroftcn ^ütl)t$ bei

Willem, wag un» felbjlt, wci^ '^Inberen neben un§, wag ben fünftii

gen ®cfd;led)tern nad) ung nod) 'äzljnüdgt^ begegnen mag.

II. ^ber nun, m. g. g., lagt ung aud) ^^rvti tcn^ bie ans

bcre Seite unfereg ©egenftanbeg betrad)ten.

a:icf burd)brungen \>on 3lbfd)eu fül)lt ftcb gewi^ ein Scbcr,
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wenn er fiel) biefe ^reüelt()at in baö ®et>act)tni^ jurücfruft. Kbzx.

nud) in folcpen ®efül)len, m. g. ^., mifcl;t fiel) gar oft baä 50?cn[ct)j

Ucl)e unter t»a§ ©6ttlid;e, baä «Sinnlidjc unter t>a^ ^eilige; unb

e» i|! unfcre gro^c unb tljeure ^flid)t al6 ß()ri|len, bap wir vor

(lUm 2)ingen aud) unferen 2ßibent)iUen gegen böä S36fe reinigen

t>or ©Ott, bamit thtn in baS S3ej!reben, woju er un§ aufforbern

foll, ba6 5B6fc ndmlid) ju übertrinben burc^ ©utcä, ftd) nid)tö

einmifd)c, wa$ ber f)eiligen (3ad?c bc§ ©rlöferö unwurbig wäre.

@o (ö^t un§ benn jc^t in bem jweitcn Si)eile unferer 85etrad)tung

fc^cn, waä benn bte eigentlid}cn ©rünbc be6 2(bfcbeu'§ [inb, ben

wir über biefc S^b^^t empftnben. — 2cb beginne bei bem, waä fid)

junddbl^ <^» ^«^ 3»lc^t ©efagtc nn[d}(ie{3t. ^in foldjer ()erabgcs

wurbigter ^uflanb ber mcnfcblid;en ©cfcUfd^nft, wo fid? bie -2ßill»

fübr eineä untergeorbneten ^erifd)cry , wie ^crobc§ war, im Ueber»

mutbc einer fcb(ed)t erworbenen ©cwalt, unb im S3crtrauen auf ben

ftdbcvcn <Sii}ui^ eineS thcn fo ungered;t waltcnbcn ^errfd)er§, ^lle»

erlauben ju bürfen meint, wie fei)r fid) aucl) iebe§ mcnfd)lir^c ©Cj

fül)( bagegen empöre, wie beutlid^ aucb ein ganjüd^e» (5rbrücft;

fepn alles menfcblid)en @efü()l§ in bem, wclcber bergletd)en ju

tbun vermag, fid; baburd) au§fprid;t, — ein fold^er berabgewür^

bigter 3ii|^«nb einer meufd^lid^en ©efellfd^aft, fage id), i)t niemals

obne eine gcmeinfame ©djulb, er beweiji beutlid; genug, bap in

ber ganzen 9}?affe üon 9)?enfd)en, unter welcher fo etwaS nid)t nur

gefcbeben barf, fonbern aud) leicht genug l)ingenommen wirb, wie

c§ bei biefer ungerechten ^i)at beS ^erobeS ber gall war, ba fie

gar fein gro^eS 2Cuffeben gemad)t ju b^ibcn fdjeint, inbem unfcre

^rjdblung, bie fonft in ben einzelnen Umftdnben jiemlid) genau

unb auäfübrlid) if!, nid}tö enrdbnt oon einer unrul)igcn S3cwcgung,

bie barauS unter bem S3olfe entftanben wäre, eä mu§, meine id),

in einer fpld)en ©efeüfcbaft \)a^ ©efübl für 9\ed)t, eä mup bie Q\)ti

furd)t vor bem menfd)lic^en :©afci)n felbf! abgejlum:pft unb erfior*

ben fe^n; unb wir mögen e§ aüerbing§ alS eine allgemeine SJeget

feflftellen, bap in biefer JBeäiebung, fo balb wir nur bie menfd)-

lid)en ©cbidfale im ©ropen betrachten, unb unferen S3l{cf nic^t

auf bem ^injelnen rulien laffen, ben 9}?enfd)en nicbt leici)t üxoa^

begegnet, wa^ fie nidbt verbient b^ben. £) bie 50?ütter jener Äin*

ber, bie ein t)pfer würben von ber blinben SBut^ be§ J^erobc§,

mögen e6 wol)! tief gefüllt l)ahin, voa^ ber .I^err über fie b^ttc

kommen laffen, fie mögen wol)l ridjtig empfunben i)aUn, wk c§

in bem ©emütbe beffen ausfeilen mupte, von bem dn fo graus
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famer SBefeijl auäget^en fonnte. llUx grauen xoann öudj bamalS

in bcr Siegel am S[ßeitc|tcn entfernt nid^t nur üon aller S^eilnaljme

an offentlid^en ^ngele9enl)elten, fonbern aud? oon l»er genauen

,Kenntni§ beä bürgerlichen 3uf!anbe§ il)re§ ßanbe^. 9^ur ba aber,

wo fold)e 3;(}aten gefc^etjen fonnen , unb biefe war nur ein fleine^

imb geringes SSeifpiel üon bcr ©roufamfeit, bie ftd^ ^erobaä er*

lauben burfte, — ol)ne ba^ überall ba6 menf(^lid;e ®cfü()l mit

2(bfd)eu erfüllt wirb, oljne bap SSdter unb CO^ütter nict)t nur, fon*

bern ein Sebcr, ben audj 2lel)nltcl)e§ :perf6nli^ gar nid)t treffen

fann, bennod) ba§ ®efd)el)ene fü^lt, wie feinen eigenen ©djmerj

unb wie fein eigene^ gelben; fur^ nur ba, wo im 2fllgemeinen

bewcglid)e§ inniges 9)?ltgefübl nod^ fel}lt, nur ba fonnen überl)au^t

folcbe ©rauel üerübt werben, in benen fidj alle6 SO^itgefü^l öcrs

Idugnet; unb wo fold;e gefd)el)cn fonnen unb Ijingenommen wer*

iiin, ba ift ein walpreS 9)?ltgefüf)l nidjt. ^enn ift einmal irgenb

etwas menfdjlld) ©uteS in ber großen $0?affe einer üerbunbenen ©e^

fellfd)aft feft gewurzelt, foUte bann audj ein üon tun SQtxxn be»

ftImmteS unb georbneteS @d)t(ffal eS fügen, baf an berSpi^eber

@efellfd)aft ^tner jldnbe weit jurücfgeblieben l)inter ben 2(nbern an

menfd)lid)em ©efüljl unb an ©rfenntnip beS Slid;)t^ : fo wirb bod)

baS allgemeine @efül)l, üon weld)em 2llle bel)errfd)t ffnb, ffd) fei«

ner bemeiftern, unb er wirb nid^t wagen, voa^ er gern wagen

würbe, wenn baS (Butt in ber ganjen SJJaffe zh^n fo crjlorben

wdrc, als in il)m. Snfofern alfo mögen wir allerbingS fagen, cS

begegnet im ©ropen einer ?U?affe t)on SO?enfd)en nid)t leid)t etwas,

was fte nld)t in einem gewiffen (Sinne üerbient Ijaben. Unb bieS

nun \\l baS ßrfte, bap in ber gre»cltl)at beS ginjelnen

fid) uns allemal ein allgemeines SSerberben abf^iegelt.

Sßle aber überl)au:pt biefe TlUgemeinljeit beS SSerberbenS bem

©injelnen felneSwegeS jur ©ntfcbulbigung gereid^t, ober unfere (5ms

ipfinbung über 'ü)n milbert, üielmeljr er unS immer als berjenige

l)erüortritt, in weldfjem baS SI}at geworben if!, waSin ben 2fnbern

nur unterbrücfte ßufi blieb un'o verborgene S3egierbc: fo fommt in

bem \)orllegcnben galle jur S3ermebrung unferS 2(bfd)eueS gegen

bie Xijat nodb biefeS blnju, ba^ wir barln ben unt>erantwortltd)cn

?9?l^braud; fci)en, ben ber ©tdvfere üon ber ©cwalt madbt, bie,

il)m über bie ©cbwdd)ercn äu)ltel)t, ha^ wir fe{)cn, wie ber;

jenige, ber über aUm Uebrigcn flel)en follte, baS Sfiotljwenbige unb

©d)ldlld}e am S3cficn etnfcl}enb unb am 50?clftcn geneigt, eS ju

übm, ju bcrfclbcn nicbrigen (5tufe l;erabgcwürbigt, fiel) ^ur Säz-
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friebigung feinet öegievbcn t»a§ ju Silu^t ma^t, -bn^ 'ilUt nidjt

bcfTer gcfinnt finb, 0(0 er. ^enn jebc menfcbli^c @cn?alt, m. 9. §.,

Don ber natürlidtjjfen an, ber üdtcrlid)en unb müttcrlid)en, big ju

berjenigen, bie auf einer funliücl^en ^nüvirfelung ber menfd)Ud)en

©cfcllfc^aft beruht, jcbe foü i(}rer 9?atur nad) fc^ü^enb fe^n, jebe

foU forbern unb erbauen, aber ni<i)t jerjioren. Unb eö liegt auö:)

in ber Statur ber <Sad)c, ba^, fowie t)k SSäter einfid)täüoIler ftnb,

al§ bic ^inber, fo aud^ deiner jum ©enu^ irgcnb einer ©ewalt

unb irgcnb eincg 2(nfel)enä in ber menfd)lid)en ®cfeUfd)aft gelangen

fann, eö fct; benn, bap er balb mel}r burd) ein Ueberma^ natura

li(^er ®aUn unb erworbener ^ugenben fiel) auäjeid)nct üor Tfm

bcren, balb met)r burcl) feine 2age in ©tanb gefegt unb üeripflidji

tet i|l, ^croorjuragen über bieienigcn, über weld)e er ©ewalt au^j

übt. £)cnfen wir un§ an ber ©teile be§ .^erobea einen wot)ltt)ol«

Icnbcn unb menfd)enfreunblid)en ^errfcbcr: würbe biefer e§ nid)t

für feinen ^64>ften ^eruf geljalten i)abm, in bem SSolfe, weld^eS

er leiten foUtc, unb weld)e6 er gegen eine entfernte, aber immer

bro^enbe, unb bei SBcitem jiarferc ^ad)t fo gut unb lange al5

moglid) ju fd)üfeen ):)attt, bie tt)cilä nod^ nid;t getjorig entwirfelten,

tt)eil§ wieber unterbrücften unb evflorbenen ®efül}le für fRtö:)t unb

menfd?lid)c SOSürbe ju erwecfen unb ju beleben, bamit er ein SBür*

biger über SSSürbige l)errfcl)C , unb bamit feine ©ewalt unter bencn,

über weldje fte ausgeübt werben follte, tüd)tige unb erleudjtetc

SBerfjeuge fänbe. Sßo nun, fo wie in ber Slprannei be§ ^crobc§,

ba§ feiner S^^atur nad) SOBo^ltl)dtige unb für allt menfd)lid)c (Snts

wirfelung i)b(i)\l S5ebeutenbe jum ollgcmeincn 9'lad)t^eil gewenbct

unb in fein ©egent^eil oerfe^rt wirb, wo bie fdjüi^enbc ©ewalt

jcrftorenb wirft, unb bicjenigen, weldje geiftig leiten foUen, üicl*

me^r bie geijiige SSerworrcnl)eit unb SSerbunfelung eine§ fdjcinba*

ren 2Sortl}eilä wegen erhalten, unb burd) il)re ganjc .l^anblungö*

weife nocl) ocrme^ren: ba füllen wir un§ mit Si(id)t ergriffen üon

einem tiefen '2lbfd)eu gegen ben freücl{)aften SKipbraud)

eine§ oon ®ott anvertrauten ®\itz^, gegen Ut SScr^öl)*

nung alle§ menfdbticben ,
gegen bie gewaltfamcj Umfel)rung aller

natürlid)en unb fittlid)en £)rbnung.

%bn nid)t nur bie§, fonbern lapt un§ nun aud) nod^ fra*

gen : wa% ^atte benn ^erobe§ für einen ©runb, mit ^intanfe^ung

alleö beffen, wa§ i^m ^dttc natürltd) unb l)eilig fein foUen, fo ju

t)anbeln, wie er gcf)anbclt l)at? SSiel verworfener erfd)eint er un6,

al§ felbft bie J^o^enpriefler unb S)berjlen bcä SSolEä, weld)e an bem
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5£ot)c . unferS ^ervn Urfadje würben, ^enn tiefen fönnen wir bod)

nod) in unferem ^erjen bie ©ntfdjulbigung gu ^^eil werben Inffcn,

ba^ fte üon einer irrigen Ueberjeugung geleitet würben, inbem f(e

in bem Söa{)ne flönben, bao ^eil beä SSolB folle immerwd()renb

unb für alle ßufunft öuf bem Suj^anbe ber ^ingc berul)en, bcn

fte überfommen \)atttn, unb ben fortjufe^en fie ftd^ berufen füt)lten;

9?un t)atte fiel) fd)on wirflicl) üor i^ren 2(ugen entwiifelt ber erftc

2(nfang üon bem Unterneljmen beS @rl6fer§, feinem SSater ju fam«

mein, wie er fagt, ba^ er begel)re, 2lnbeter im ©eifl unb in ber

Sß5al)rl)eit, bie Unternel)mung, eine geij^ige ©emeinfc^aft unter bcn

S}?enfd)en ju jliften; unb wenn fte il)ren ererbten (Sitten unb Um
f{d;ten mä) unfdljig waren, ftd? eine rein geifttge ©emeinfdjaft ju

benfcn, bie nid)t bodb wel(lid) würbe, unb fiel) mit weltlict)er ^^ci(i)t

üerbdnbe, wenn ba^ vt>trflid) S[ßa^rl)eit für fie war, wa§ fte in il)«

rem 9iatl)e fagten, \)a^, wenn man fort gewahren lie^e, rva^ einen

fold)cn '2lnfang genommen ^atte, bann bie 9?6mer fommcn würben,

unb il)nen ba§ ßanb gdnjlid) nehmen: fo fonnen wir fte gcwiffer^

ma^en enti*ct)ulbigen, wenn auc^ nid)t über il)re irrige Ueberjeugung,

— bcnn fte l)dtten ganj üorjüglid) follen ergriffen worben fet;n

üon ber g6ttlic!)en 2Bei§l)eit be§ @rl6fer§, — aber biefe irrige Ue»

berjeitgung einmal üorauSgefe^t, l)aben fte eine @ntfc|)ulbigung für

baä, voü^ fte il)r gemd^ traten. 2öie !ann aber bem ^erobe§ in

unferem Urtt)eil irgenb eine Ucberjeugung ju jlatten fommen, bie

wir i^m beilegen fonnten? S)enn ba6 wollen wir i^m gerne ju;

9efiel)en, ha^, wie bie ^ol)en:priefter glaubten, auf ber dx^aUnn^

beS Sem:pelbienjle§ unb allen Segnungen bejjelben berul)e ba6 ^eil

be5 S3olh§, eben fo gut and;) er geglaubt l)aben fann, bap feine

unh feine» ^aufe§ ^a6)t ber einjige ücrmittelnbe ©c^u^ fei) für

fein SSolf; aber wie wollen wir l)ierau§ feine ^anblungSwetfe er*

fldren? Sie SSeifen au§ bem SJZorgcnlanbe waren gekommen, unb

'i)Citkn \t)m üon einem neugeborenen Könige ber Suben gerebet, unb

wie fie gefommen wdren, il)n anzubeten. 2)a üerffanb er red)t

Wot)l, ba§ würbe ber lange erwartete 9)?effta6 fepn. 235ic aber in

Sufunft biefer, unb ba§, \va§ er in ber 2Belt au§rid^ten foEte, fid)

ju feinem ober feiner 9^acl)folger weltlicl)em 9?egimentc t)erl)alten

würbe, barüber !onnte er nur unbefannte unb unjureicbenbe SSor?

jlellungcn l)aben, anf jeben gall aber mu^te er biefe§ wiffen, bap

irgenb Semanb, wal)r ober falfd), aU SJJeffta» nur auftreten fonntc

im mdnnlicbcn 2(lter. 2(u§ wcld)em ©runbe nun wütt)en gegen

t)a^ neugeborene Äinb, weld)e§ er ja fonnte beobacl)ten laffen öuf
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öUen <Sd)ritten? D()ne alle Uebcrjcugung alfo l)at er gemorbct,

ot)ne i>a^ er ftd) fögen fonnte, bie6 fep ba§ unentbcl)rlid^e ober

ba^ einzig fiebere 3}littel jur ©{djerflellung ber eigenen J^errfc^aft,

ober 5ur 9tettung beä SSolfeö. SBivo ()at i^n alfo ju feiner Xijat

getrieben? SDffenbar ^at er au§ nidjtä 2Cnberem geljanbelt, a(§ ouS

ieriem verworrenen @efü()(e, n?eld)e6 ft'd) fdjon üon weitem üor allen

2(enberungen unb Steuerungen in bem iiaufe ber ^inge fd)eut unb

crfd)ri(ft, unb um ieben ^rei§ lieber ba§ 2(lte beljalten will, bamit

nur nid)t ctwa§ SfJeueä jur allgemeinen ©eltung unb 2(nerfennung

gelange, ^attt ftcb ^erobeS bie <Baä)t nur irgenb fo wdt ernfls

l)aft überlegt, alä not^tg gevp^fen wäre, um eine Ueberjcugung ju

gewinnen barüber, wag nun für iljn ba6Sefte fcp, in S3e^ug auf

biefe^Äinb: würbe er bann wo^l ^twa^ 2(nbere0 befd)lo[|en 1;)abtn,

al§ juerft nur ba§ bebeutung^üolle Äinb felbjt auäjumitteln unb

eö im ^uge ju bc!)Qlten, um, wenn pd) feine S3ebeutung wirfticl)

ju entwiiJeln anfing, tzn Umilanben gemap ju l)anbeln? Sa wenn

il}m aucl) biefcä furje fcl}auberl)afte 9J?ittel eingefallen wäre: würbe

er ficb nid)t tjaben fagen muffen, ba|3, wollte er gegen jcbe gleid)

entfernte @efal)r gleid)e Wittd ergreifen, er fein ganjcg 9?eicl) jer«

jioren mü^te? 2(ber biefcS ^anbeln auf ©crat^cwol)l, o^ne alle

Ueberjeugung , bicfer gan5licl)e 5i}?angel an Umfidbt unb

S3efinnung, fd)on bei geringeren S^ingen, nocl; me^r aber, wo e§

öuf bie SSergiej^ung unfc^ulbigen 5Blute§ an!am , ifl eine 9iol)f)eit,

weld)e un§ um fo verwerflicber erfcbcint, alg berjenige, welcljer fo

Ijanbelte, an ber ©pi^e offentlicber 2(ngelegenbeiten ftanb.

^od) bic§ i)! nod) nid)t 2llle5, fonbern e6 fommt and) nod^

biefeo l)inju. 2(1» bie SBeifen ju^crobeS famen unb i{)n fragten:

wo ber neugeborene Äonig ber Suben fep? fo liep er bie ©djrift«

gelehrten üor fid) fommen, unb fragte fic, wo bod) ben ^ropljeten

gcma^ ber ?i}?e[f{a§ follte geboren werben? £)a antworteten fte

tbm: ju S3etl}lel)cm im iübifd}en 2anbe. Snbem er fo barnad)

fragte, fo fe^te er nid)t nur üovauS, "oa^ neugeborene ^inb fep ber

SKefftaä, fonbtrn er glaubte aud; ber Sßciffagung, bie \id) in ben

l)eiligen S5üd)ern fanb; benn nur biefer ©laube fonntc ibn hzwzs

gen, bie <Sd)riftgelebrten ju fragen unb bie SBeifen gen S5etl)lel)em

JU fenben, mit bem S5efe^le, fleißig nad) bem Äinblein ju for[d)en;

ja oon zbtn biefem ©lauben fonnte and) nur ber graufame SSefe^l

au§gel)en, alle Äinber in SSet^le^em unb ber Umgegenb ju tobten,

um bamit jugleid) and) ben fünftigen SÖ?effta6 ju treffen. SBelct)

eine tiefe SScrwirrung bcä menfd)lid)en ©emüt^6 giebt \id) unä ba*
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bei ju erfennen, trie müjTcn wir \>on bem ©efü^lc tur(i()brun9cn

werben, ba^ alleS S56[e ftd) immer felbjit wibcrf:prid)t, fo t^6rid)t

ijl e6, unb fo üerworrcn, SSeibeS üon Seiten beS ^erjenä fowo^l,

al§ be§ SSerjlanbeg befradjtet. iDber ifl e§ oI)ne bie tiefjltc SSer«

wirrung be§ SSerjlanbeä moglid), bap berfelbe 9)?enfrf) ben Sßeif«

fagungen ber f)eiligen S5üd)er glauben fonnte, unb bennod; meinen,

ber ®egen|!anb biefer SGBeijfagungen ^eiliger SÄanner, n)elct)e getrie*

ben üom goftlidjen ©eijlte gerebet {jatten, jlelje fo wenig unter ber

gottlid^en Sb^ut, bop eS einem fd)wad)en SGSerfjeugc be§ äorneS

gelingen fonne, ba6 geljeiligte SBerfjeug ber göttlichen ©nabe, ti)t

c§ feine S3e|!tmmung crreici)en fonnte, ju üertilgen unb auSju«

rotten! ©ewif mup ber frfjeinbarc ©laube an gottlid^e £>ffenbarun»

gen unb SSerbeifungen nur SBabn unb bum^)fer Tfberglaube gewe*

fen fet)n, in einer (Seele, wcldbe ftd) jugleid) fo üermeffencm 2)ünfel

Eingeben fonnte. ^Denn wie fonnen ©lauben unb offenbarer bewußter

Ungcl^orfam mit einanber befteben! SlBelcber Ungeborfam aber auä)l

weldjea 2(ufbalten ber Sßabrbeit inUngerecbtigfeit! welche SSerfebrt«

l)eit be6 ^erjen^, ftd) bemienigen, xoa^ er felbft al6.eine g6ttlid)e

3(norbnung erfannte, voa^ nur, infofern e§ burd) einen gottlidjen

9Jatl;fd)lup fejt bejümmt war, fo bdtte geweiffagt werben fonnen,

wie er felbj! e§ glaubte, bem ftd) mit menfd)lidber ©ewalt wiber*

fe^en ju wollen, unb fo bie göttliche SSerbeipung auf S^ott ju

Rieben! Sa biefe bewußte (Empörung gegen ben felbfl er»

fannten gottlid^en 2Billen, biefea freüelbafte S3ef!reben, au6

felb|lfüd)tigen Ttbftdbten baS bafür anerkannte SÖSerf ®otte§ ju l)em»

mcn, ij^ unjlreitig ia^ tiefftc SSerberben! £)iefea irgenbwo wabr^

neljmen — unb oft genug wieberbolte eg fid)! — biefea fcben, unb

tton bem innigfien 2fbfd)eu burdjbrungen werben, über weld)en

]()inau6 e§ feinen größeren geben fann für eine fromme Seele: baS

m\x^ wobl für uns liUt Q'm^ unb Saffelbige fet)n.

X) m. g. Sv ^^^^ w"^ l}itxhzi benfen an iia^ tbeure SBort

be§ ^rlöferS: „3fi bein 2(uge liebt, fo wirb bein ganzer 2eib liebt

fe\;n, i|! aber bein 2(uge bunfel, fo wanbelt aud) beifi ganzer ßeib

in Sin|!ernip/' D bap bod) alle ?!)?enfd)en immer mebr burd) ba§

gid)t erleud)tet würben, weld)e§®ott üon Dben gefenbet l)at, burc^

eben benjenigen meine id), ber fo bie ^raft beS iiö;)k^ befcbrieben

f)at, unb ber, weil er una jum ßic^te unb jur SBabrbeit werben

foUtc, nid)t burfte ausgerottet werben burd) bie blinbe SButb feiner

geinbe, bis fein SBerf wirflicl) üoUenbct war, unb feine Stunbe

gefd)lagen l)attc. S) txi^ feinem 2icl)tc immer me^r bie gcijligen
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JCugcn nUer 9JZenfd)cn fid? offnen m6d)tcn, ura in i^m t>ic ganje

©nabenfüUe ber göttUdjen 2iebe ju fdjauen: fo würben fte a\id)

olle im ßidjte roanbetn, unt> alleö £iunf(e unb Xxübi, roa^ wir

uns ie^t üor ^(ugen gcflellt l)abcn, würbe oerfdjwinbcn. Xann

ftnb bie 2(ugcn beS ©eijlcS einmal ben ©trat)len ber 96ttlid)en

ßiebe unb 2BeiSf)eit geöffnet; ^at bie ©cele bciS S3ilb be§ einge»

borenen ©oljneä wat^r^aft in ficb oufgenommen: fo fann fie a\x6)

nicl)t me^r anberS als 2)em biencn, ben ber SSater gefanbt l)at, ba^

er unfer ^err fep, unb bap '2(llcr Äniee fid) vor i()m beugen. Sn

feinem 2^icnfle aber fann deiner, woraus bo^ anlegt alle jene

traurigen Srvungcn entflel)en, baS ©einige fudjen, fonbern Seber

nur baS SBobl berer, benen ber ^crr gefommen war ju bienen

unb JU l)elfen. SKogc nur biefcr ©inn immer mel^r crwecEt wer»

ben, unb t)inburd)bringen, wie eS ber ^err jebeSmal giebt, t)on ben

Oberen ju ben Unteren, ober t>on ben Unteren ju ben IDberen, unb

Zlk gele()rt oon \f)m unb erleuchtet burd) if)n, baS gemeinfame ^eil

fud)en auf bem einzig wat)ren SBege feiner iJZadjfolge. 2(men.
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XXXIX.

®er 3Wafftat), tvonad) Si^nftu^ feine jünger

^ext maul). 5, 19,

SSBer mm ^[n§> oon tiefen fleinjlen ©eboten auflofct uut>

lehret bie gcute alfo, bcr wirb ber !(einjTe (;eifen im ^immel;

reid); wer e§ aber tf)ut imb lcf)ret, ber wirb gro^ l^ei^en im

^immclreid).

enn e§ unfere 2{bfi[c^t ifl, m. a. ^., im§ In biefcr 3»^it «n bcm

ju erbauen, wa§ iinfer ©rlofer fdbji feine Sünger in Sejiel^ung

auf \f)xtn fünftigen SSeruf gelehrt i)at: fo muffen bie yertefcncn

Söorte befonberS für un§ üon ber größten 3öid)tig!eit fepn. £)enn

fi'e geben ben Süngern be§ ^errn einen ^a^ftah an, in ^e*
giebung auf ibre SSoUfommcn beit in bem gropen unb wiä)*

tigen @efd)dfte, ße^rer be6 ^immelretd)§ §u fepn» @r fagt ibnen

bier, wer ber ©ropte fepn würbe, unb wt^^alh , unb aud) wie*

berum wer unb we§balb ber ^leinfte. SSenn wir nun fdbon ims

mer barüber einig ftnb, bap wir gicicbeg ©ebot unb gleicben SScs

ruf b^ben mit \)tn evflen Süngern (5bri(!i, nur bap wir ibn unter

anberen S^erbaltniffen erfüllen: fo werben wir alfo thzn bicfen

9}?apftab aud) für un§ anzulegen i)ahm in SSejiebung auf "KUtB,

wa§ ein Seber, nad) 9)?apgabe feiner Ärdfte unb feiner UmjTdnbc,

jur Seforberung be§ S?eid)ca (Sottcg auf @rben tbun fann. ta^t

uns bcmnad) mit einanber fef)en juerft, wa^ eigentlicb ber (Jrlofeic

bier als bie S3ollfommenI)eit unb al§ bie UnüoIIfommenbeit berer,

bie baä ^immetrei^) forbern füllen, bejeicbnet; unb bann werben

wir jweitenS im ©tanbe fepn, bieS auä) auf unfere SSerbältniffc

unb unfere ^anblungSweife in benfelben an^uwenben.

I. 2)a§ @rfie aber, m. g. g. , red)t ju wiffen, wie e6 ber

erlofer in ben Söorten unfereg SSerteä bamit gemeint b«bc: wer

ber ©ropte fep im .^immetreid) , unb wer ber Äleinfle? ^a^ Ijat
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mir, inbem id) bicfe SBortc jum S3ef)ufc unferer heutigen S3e(rac^«

tung enrog, gar nid)t leidet gefd)iencn ju fmben, fonbern e§ tjl in

mand)erlei ©djraiertgfeiten üern?i(fe(t, bie id) eu4) vortragen mu^,

unb bic wir un6 müjyen ju lofen fud)en. Unfer .^eilnnb fagt ndnu

lic^, wer ba§ fleinjie üon ben ©eboten be§ ©efe^e§ auflofet, unb

letjret bie ßeute fo: ber werbe ber ^(ein|^c fepn im Sgiimmlxtid),

S^iun ge^t au§ bem ganzen 3ufammen{)angc feiner 9?ebe tjeroor, \a

cä ücrjlte{)t ftd) eigentüd; fd;on oon fclbft, bap er üon feinem ön«

bcren ©efc^e reben fonnte, al§ üou bem ©efe^c fOZoftä, weldjeS

feit alten Seiten baö 23olf, bem er ange()6rte, üerpflid)tcte, unb

Wiid)tm be^^alb aud) er felbfl unterworfen war, unb nud), wie

er in ben üor{)ergel)enben 3Borten fagt, feji entfd)loffen, bemfelben

immer unterworfen ju bleiben, unb eä immer ju erfüllen. Unb

aud) baä ift fe^r leicbt au^ ben 2Bortcn unfereä Serte^ felbft ju

fel;en, baf ber (Srlofcr nicljt üwa nur jenen AS^eil be6 ©efe^eS

meint, ben unter bem S^Zamen ber 3cl)n ©ebote aud) je^t nod) bic

ganjc d)riftli(^e Äird)e aB einen allgemeinen 2(uSbru(f wenigjlenä

ber cr|!en '2(nfdnge beä SebenS nad) bem ^eiligen g6ttlid)en SBillen

anfie()t, wenn gleid) nur, inbem fie t)k einzelnen S3orfct)riftcn bef*

felben, bem d)riftlid)cn ©eifte gemdf, auf eine tiefere unb mel)r

innerlid)e 2öeife auffaßt, a(§ ber gro^He ^i)zU beä iübtfd)cn SSolfö

in jener friil)ercn ^tlt üermod)te. 2)ap ber .^err aber nid}t nur

bicfe 3et)n ©ebote meint, fonnen wir barauS fel)en. 2Benn er oon

biefen gcrebet l)dtte, bie er anberwärtS if)rem gefammten Snl)alte

nacl) eintl)eilt in eineä, wcldjeä ha^ gropte, unb in ein anbereS,

ta^ bem gleid) fei), votim er nur oon jenen ©eboten gerebet l)dtte,

weld^e bie ßiebe beö SO?enfd)en ju ©ott, unb bie ikht ber ?0?ens

fd)en unter einanber i()rem SBefen nad) einfc^drfen, unb bie ur«

fprünglid)en 2(euperungen berfelbcn befd)reiben: bann l)dtte er nid^t

reben fonnen oon einem Unterfd)iebe großer unb flciner ©ebote.

£)enn üon biefen l)atte er felbfl gefagt unb oft wieber^olt, ba^ e§

feinen Untcrfd^ieb be§ großen unb be» fleinen unter ii)mn gebe,

inbem bie ganje unb oolle Siebe ju bem 9Zäd)jlen ganj gleicl) fei)

ber ganjen unb wollen Siebe ju ©ott. dx i)at alfo nid)t nur üon

biefen ()eiligen je^n ©eboten ©otteg gerebet, fonbern üon bem gan*

jcn Umfange beS jübifd^en ©efe^eö, xvh eä bem S5olfe freilid) nur

nact) unb nad^ üon feinem 2>iener 9}?ofe5 gegeben war, aber bod)

immer aB ein unjertrennlid)eä ©anjeä, aU Q'm @efe| angefeuert

warb. 3n biefem nun iraren freilid^, xoit wir wiffen, einc9Äenge

SSorfd)riften enthalten über verbotene ©peifen unb J^anblungen,
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fowic übet fold)e ^anblungcn wnb SufaHe, öuf tt)cl(l)e SBofdjum

gen unb Steinigungen ünb bp^tv folgen mußten, unb biefe waren

allerbing^ bag kleine in SSergleid) mit jenen (geboten, buvd) welche

t)o6) ba6 Söefenflictje in bem ^thtn be6 9)?enfd)en bejliinmt würbe,

^tfo üon bem ©efe^e in biefem ganjen Umfange fagt ber ^err

nun, wer ba§ f(einj!c unter bcn ©ebotcn beffelben aufloft, unb bie

itütt alfo lehret, ber werbe ber ^(einfte Ijeipcn im J^immelreid^.

"üi^ id) nun biefeS ta§, fo fd)ien eg mir anfdnglidj, aU ob

bemnad) üon fdmmtlid)en 2f^ojleln bcä ^errn ju fagen wdre, t>a^

|te bie ^leinfien waren im ^immelreidj, unb aU ob fte alfo bies

fen SJta^jlab beS ^rlofcrS nidijt angelegt 'i)atttn, ober — wie benn

aud) Wtanö)t c§ angefeljen i)ahtn, — aB ob bie 2Cufgabe, ta^

fRtid) ©otteg auf ©rben ju grünben, ben TTpojleln fpäterl)in unb

unter anbercn Umjldnbcn in einem größeren Umfange unb einer

t)oUfommneren ©eflalt erfdjienen wdre , aB unfer ^err felbjl fte ju

feiner £eben§5eit i)citk erblicfen fönnen, weld)c größere S5ef4)rdn*

fung fc^on barau§ l)crüorge^en foUe, ta^ er auc^ felbj! gefagt, er

fet) nic^t gefanbt benn nur ju ben »erlorenen ®d)afen a\x^ bem

^aufe Sfrael. 2£ber id) fonnte ba§ Sine eben fo wenig glauben,

öl§ ba§ 2(nberc. 25enn wenn and) ber Srlofer feine :perf6nlid)e

Sßirffamfeit enger befdjrdnft i)at, fo 1)at er bod) ben weiteren Äreiä

feiner Sünger unj!reitig üorauggefel)en ; unb thtn fo gewip ift feinen

Süngern niemals eingefallen, ftd) über il)ren ^errn unb SiJJeijler ju

crl)eben. SSenn e§ alfo bennodb fd^eint, al§ ^dtten fte ftd) wenig«

jlen§ über biefe SSorfc^rift erl)aben geglaubt, unb hk ©ebote beS

©efe^c0 fowo^l für fid) fclbft geloft, aB aud? bie ß^rijien alfo ge«

leiert: fo muffen wir biefen ©djein nd^er unterfud)en, unb {<!^

jweifle nid)t, wenn wir auf ber einen «Seite bie 2el)re unb

J^anblunggweife ber Sünger in i^re üerfd^iebenen S3eftanbtl)eilc 5er«

legen, auf ber anbern un^ an bie ganje litt unb SGBeife, unb

an mand)e anbcre ^Tuäfprüd^e beg ©rloferg erinnern, wirb e§ ung

gelingen, ben fd)einbaren (Streit jwifdjen ii)m felbjl unb feinen

Süngern aug^ugleidjen.

ßuerft, wenn ber 2fpofiel ^auluS in Uebcreinftimmung mit

feinen ©cnoffen le^rt, ba^ Uin gleifd) gered)t werbe öor ©Ott burd)

be§ ©efe^eg SBerfe, unb ba^ bie ßbriflen bem ©efe^e, weldjeö

6f)rij!um getobtet f)at, abjlerben müßten, um (ll)rijlo ju leben: fo

ftel)t biefe 2el)re .in feinem 2Biberfprud)e mit ber SSorfdjrift beg @rs

l6ferS in unferem 3:ertc. ^enn ein 2(nbereg ijl c§, bag ©efe^

\)aiUn, unb benen, bie unter bem ©efe^e jle^cn, ba^ galten beS
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®efe^c§ gebieten, un^ ein 2fnbereS i|! eg, leljven, bap ber 9Renfc^

burd) bie SSefolgung be§ ©efe^eä (jerecl)t werbe: bcnn thtn fo t)al»

ten wir ja, unb le()ren ju t)alten alle bur9erlid)en ©efe^e, finb

aber weit baüon entfernt ju wd(^nen, ^a^ wir felbjt burd) bie

jlrcngjite bürgerlidje 9?ed)tfd)affen^eit fonnten gerecht werben t»or

©Ott, fonbern wir ^ahtn anbere Urfaclje ju jenem ©ebote, unb

bie wirb ber ^rlofer audj Qtl)aht ^aben.

Serner, wenn fpatert^in bie 2(poflel nidjt Wüßten, bap bens

jenigen ßtjrijlen, welche t>on ©cburt nidjt jum jübifdbcn SSolfe ge»

{;6rten, 5ugemut{)et würbe, fid) burdt> bie S3efd)neibun9 unter bad

iübifd)e SSolf aufne{)men ju (äffen, woburd) i^nen benn jugleid)

baä ganje ©efe^ 50?ofiä wäre aufgebrungen worben, wenn fie

fie t)ie(me()r üon jeber SSer^fIid)tung gegen btefes ©efe^ to^fpra«

d)en, unb feflflellten , man fülle fein 3o^ auf ben 'iRadtn bie*

fer S3rüber legen, weld)e§ ju tragen aud) ba§ iübifci^e SSolf felbjl

nid)t üermod)t ^abe: fo ijlt aud^ ba§ nid)t im SBiberfpriidje mit

biefer S3orfd?rift be§ ©rloferä. 25enn e§ ift ein großer Unter*

fd)ieb, tin ©efe^ aufred)tt)a(ten innerl^alb fcineS eigenen ©ebie*

te§, unt) fein 2(nfel)n weiter üerbreitcn wollen aud) über anbere

t^m urf)örünglid) nid)t unterworfene 9)?enfc^en unb SSolfer. ?(uf

bem (5rften beftanb ber ©rlofer, unb fonnte ftd) befwegen fo

allgemein barüber auäbrüden, weil er felbft e6 immer nur mit

foldjen 5U t^un Ijatte, wcldje biefem ©efe^e urfprünglid) angel)6rs

ten, unb auä) feine Sünger foUten, wie er il)nen auf ba§ SSeftimm*

teftc oorfd)rieb, im jübifc^en ßanbe felbft juerft anfangen, baä 9?eid>

©otteä ju ^rebigen, unb e§ bann ben g6ttlid)en Fügungen über»

laffen, Yoiz balb unb wie weit biefe ^rebigt fid) aud) auf anbere

©egenben ber ^rbe erftrecfen werbe. Snnerl)alb nun be6 )übifd)en

ßanbeö, wo ba§ ©efe^ eigentlid) galt, ba fmben wir, baf bie "Kpo*

jlcl e§ aud) bcfJdnbig beobad)tct l)aben; unb felbfl ber 2(pof{el ^au«

luä, ber am eifrigften war, bie müf)feligen unb bem ©eijle nad>

unbebeutenben S3orfd)riften be6 ©efe^e§ üon ben ßl)ri|ien, wcld)C

er jur ßrfenntnip ber 2öal)rl)eit gebracht ^attt, fern ju i)aUtn,

wenn er in bie ©renjcn beä odterlicbcn ganbe§ jurüd fam, fo be*

obad)fetc er baS ©efe^, weld)eg ba galt, unb l)ielt ©ebete unb

£)pfer mit feinem SSolfe. Unb fo \)ahm wir alle Urfad)c ju glau*

ben, ba^ fte inncrl)alb feinet eigentlid)en ©ebietea nid)t nur felbj!

baS ©cfe^ nid)t löffen, fonbern auä) lef)rten, e§ ju l)alten, unb

ba^ alle (5l)ri|lengemeinen im iübifd)cn ganbc e§ bamal§ befldnbig

gel)alten l)aben. 2(ber einem Idfligen ©efc^c feine ^errfd)aft weis
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ter auszubreiten, unb noc^ met)r SSeröntaffun^ ju geben, böp über

auferUcl)en ^anbUingcn ba6 Snnere be§ gottUcben @ebote§ ücrnad)«

Idfffgt werbe: ba§ trollten bte Sünger nid)t, unb ba§ I)at aud) ber

grlöfer felbft nicbt getrollt.

@!pater()in aber, jemebr ble ßb^l^en an^ allen (Segenben mit

cinonber in SSerübrung famen, jemebr bte SSerfünbiger bc§ ©oam
gelii lange in ^eibnifcben ©egenben lebten, unb tUn fo aud) an*

bernjdrtS geborene unb crjogene ßb^fJen, auä mancberlei Urfacben,

bte ©renjen be§ fübifcben Sanbeö betraten, unb alfo (5f)riften au§

bem alten SSolfe (Sotteä, unb ßbrijlen au§ ben Reiben mit ein«

anber leben mupten: um bcpto mebr fanb e§ ftd), baf aud^ biejcs

nigen, bie unter bem ©eljorfam be§ (SJefe^eä geboren waren, unb

jwar bie 2f:poj!el felbjli im freunblicbcn un\:i gefelligen geben mit

il)ren Sirubern auä ttn v^eiben, ftd) mand)er SSorfd^riften be6 ©e«

fe^eS entfd)lugen, unb fo l^aben fte freilid) jum S()eil ba» ®efe^

ni(I)t nur felbfi gelofet, fonbern aud) ntit Söort unb ^1;)at alfo ges

le^rt. 3)a§ i)at nun allerbingS ßbrifluS felbf! nid)t getl)an, er

l)atte aber auc^ in feinem 2:i.hzn feine SSeranlaffung baju. Snbef

audb biet i|^ ein Unterfd)ieb, ben wir nid)t überfeben bürfen; ndm*

lid) ein 2(nbere§ ifi, felbft §uerft auflofen, ein 2fnbere§, baSjenige

nur aufgelof't laffen, \va§i ftd) fd)on früber t)on felbjü aufgelof't b^t.

@d^on burcb bie gewaltfame SBegfübrung be§ SSolfe§ au^ feiner

^eimat^, unb aucb burd) bie mancberlei (3d){dfale, weld)e baffelbe

feit feiner diMhl)x in ba^ t)aterldnbifd)e ®zhkt betroffen bitten,

war e§ in mand)er(ei ^{nftd)t unmoglid) geworben, bie SSorfcbrif*

Un be§ ®efe^e§ alle genau 5U erfüllen. 3umal biejenigen, unb

beren waren nid)t Söentge, welcbe nid)t in ben ©renjen be6 öater*

lid)en SanbcS wobncn fonnten
, fonbern einzeln unb in fletnen ©e--

fellfd)aften, wie eö bie iebeamaligen Umftdnbe mit ftd) brad)ten,

jerjltreut lebten unter beibnifd)en S3olfern, mit benen fte nidjt blo6

bie ©efd^dfte be6 getrobnlid)en gebend tbeilen mußten, fonbern bes

nen fte ftd) aud) anndbern mußten, in SSejiebung auf Vit (Bitkn

unb ©ebrdud^i i()rey SanbeS, biefe fonnten nid)t 2lllea, waä in

bem mofaifcben ©efe^ üorgefcbrieben war, ipünftlid) unb tJoEfom«

mcn erfüllen, ^twa^ 2(ebnlicbe§ galt öon iitn Sollnern, tDk, eben;

falls Suben yon ©eburt, wicwobl in bem Umgreife beS üdterlid)en

8anbe§ wobnenb, wegen il)rer ©efcbdfte, welcbe fte in mand)erlei

SSerfebr mit ben Reiben bracl^ten, auf er ©tanbe waren, bem ©es

fe^e in allen feinen ©eboten §u genügen, ^a wir nun auS xm^-

rercn ©teilen beS S^leuen S^eflamentS wifjen, wie ber Srlöfer ftd^
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5U tiefen nid)t nur i)erab9claj]"en
, fonbcrn aüd), rote er fie ents

fd)ulbt9t t)at: fo finb wir berechtigt, ju glöuben, oud) er Ijabe

tiefen Unterfd)ieb gelten laffen, unt tiejenigen, weld)c nur aufge*

löft laffen wollten, »öS üon ben SSorfd)riften te§ alten ©cfe^e§

in tem Saufe ter Reiten fd)on mä) unb md) tl)et(6 allgemein,

tf)eiB für gewiffc 8Serl;dltniffe, aU aufgel)obcn ernannt war, unb

nun bod) nidjt wieber in feinen alten 3uflanb gefegt werben fonnte,

biefe l)abe er nicl)t üerwedjfelt mit fold)en, bie ein S3eflreben jeig;

tm, auö) baeienige, wa^ nod) feft j!anb unb offenbar nod; in Äraft

war, mutf)willig aufjulofen unb ju jcrrüttcn.

'>Raö)tim wir nun bieg t>orangefd)irft ^aben, fo werben wir

nun im ©tanbc fepn, una flar ju machen, wa0 bic 9J?einung un«

fere§ ^rl6fer§ in ben SBorten unfercS Ztxtt^ gewefen fep. 9'Jdm»

lic^ nid^t als einen 3;i)cil ber üon il)m gegrünbeten .^eilSorbnung

wollte er bie Erfüllung be§ mofaifdjen ©efe^eS angefe{)en l)aben,

fonbern er forbcrte fie alä fdjulbige Streue gegen frül)erc unb anber*

weitige SSer^flic^tungen , glaubte aber nid)t genug cinfd;drfen ju

fonnen, wie beilig biefe Sreue jebcm feiner S^adjfolger fepn muffe,

fo ba^ er biefelbe jum SWa^jIabe be» SBcrtbeS machte, ben jeber

©injelnc für i^a^ ^immelreid) i)aU. Unb gewip mit üoUem Siedete.

2)enn ®efe^ unb ^itk, weldjeä Urf^)runge§, unb wie unöollforn«

men e§ aud) fepn möge, 'ijahtn bic itraft, bie 9)?enfd)cn burd)

£)rbnung unb S(;ed)t üerbunben ju b^lten, bie @b«tbietung gegen

baS ^eilige in ibnen ju bewaf)ren, unb weifen überhaupt ibrem

ganjcn SBefen nadj , wenn gleid) oon SiÄenfcl^en gegeben, unb burd)

menfcblicbe SÄittel unterflü^t, auf bie göttlid^e IDrbnung bin, nad)

weld)er ber .^od^fte gewollt \)at, ba^ bie ©efdjlecbter ber aj?enfd)en,

iebeS in feinen ©renjen, bie dxtt htwoi)mn follen, inbem fie bie

SSebingungcn unb SSerbdltniffe feftftellen, unter benen allein SKcuj

fd)en mit einanber unb neben einanber leben, ftd) il^reS SDafepnS

erfreuen, unb ben SSeruf, weldjen @ott ber ^err auf ©rben ibnen

angewiefen i)at, obne ftd) gegenfeitig ju froren, oielmebr mit üer»

einten Gräften, erfüllen fonnen. Slßer nun ®efe^ unb «Sitte aufs

julofen trad)tet, ber bc^t bie SSebingungen rubiger unb fid)erer

SBirffamfeit auf, f!6rt fd)on baburd) aud) bie görberung beS ^im;

melreid)S; aber nid)t nur baS, fonbern er mad)t aucb baS S56fe

frei, weld)e» ftd) fd)on immer in ber @efellfd)aft regte, ja er lodt

aucb baäjenige an'^ ßicbt ^tx^iox, welcbe§ nocb im SSerborgenen

fcblief. Unb biefe golge bleibt immer biefelbe, bie 'Kb\iä)t iene§

2(uflöfenS unb UmfJopenS fei), welcbe fie wolle.

«pvcbiijtcn IV. 33
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©öt)er fagt bcr ©rlofcv mit JRec^t, wenn einer üon feinen

^fingern, bcr tonn freilid) feine önbere 2(bftd)t l)aben fonnte, aU

etwfl§ SSoUfommnerc§ an bie ©teile be§ Unüollfommenen ju fe^cn,

aud^ in biefer 2tbftd}t «Sitte unb ®cfe^, wie fie unter ben 5!Äen»

fd)en beilegen, lumj^öpt, ba wo er ba^ 9?eid) ©otteS bauen will,

ber wirb ber Äleinfle fepn im ^immclreid). SSer ftc^ aber, au6)

wenn er bie Unüollfommenl)eit ber beflel)enben SDrbnung nod) fo

beutlid) einftel)t, unb bann aud), wie fidj von felbj! üerflei^t, biefe

@inftd)t offen befennt unb barlcgt, bennod) bcm geltenben ©efe^e

fügt, unb burdj Sßort unb ^\)at aucb 2Cnbere le^rt, fo gu ti)\xn,

unb e§ in gutem ©lauben ber gottlidjen Sugung anl)eim jlellt,

frul)er ober fpater bie Umjlanbe l)erbei5ufül)ren , unter benen obnc

©ewaltfaiufeit unb 2(ufl6fung ba§ $9?angel^afte unb UnooHfom»

mene in baS S5efferc unb SSoUfommenere übergeljen fann, nidjt aber

felbft, inbem er auf ber einen (Seite ba§ ^immelreid) aufjuridjten

fud)t; 5ugleid) ba§ 9?eid) menfd)lid)er £)rbnung untergrabt unb um*

wirft, unb bie ßeute lef)ret, alfo ju t^nn: ber wirb gro^ l)ei^en

im ^immelreid). 2)enn nur biefer axhziUt rein unb fcblicl()t, Jener

ober, inbem er bauet, erregt er jugleid) ben SSauleuten SSerwir*

rung, inbem er fdm^ft, ruft er jugleid) neue g^inbe ^erbei.

^arum Ijat ber ©rlofer fclbji, fo lange er in feinem öatcr«

lidben Sanbe frei Derfünbigen fonnte, ba6 ^immelreid) fet) mel^r

l^erbei gefommen, allen 3umutt)ungen , ba^ er ber beflel^enben SScr»

faffung ein @nbe maä)zn m6d)te, um t>a^ J^immelreid() bejlo e^er

ju begrünben, immer wiberflanben , unb ifi i^m SBorten treu ge«

blieben: Sßdljnet nid)t, ba0 icb ge!ommen fetj, inbem iä) eud) ba§

9fei4> ©otteä v>orl)alte, ba§ ®efe^ ober bie ^rop^etcn aufjulofen;

\6) bin nid?t gefommen, aufjulöfcn, fonbern gu erfüllen. SBenn

er gleid) üorjüglid^ bie 2(bft^t l)attc, eine 2lnbetung ©otteö im

©elfte unb in ber SBal)rf)eit ju jliften : fo entjog er ftd) bod) nid)t

ber offentlid^en SSerefjrung ®otte§ burd) ®ihtt unb SD^fer im Sem=

jpel, üielweniger bafi er jte l)dtte abfd)ajfen wollen, mt wenig

©eift unb 2öa]^rl)eit aüä) barin übrig geblieben war, fonbern nur

ein 2)ienfi bcr Sippen unb ber ^dnbc. Söenn gleid) er gefommen

war, um ba§ ganjc geben ber 50?enfd[)en auf ba§ ©ne ©ebot ber

£iebe ju grünben, in bem mofaifdjen ©efc^e hingegen fid) be§ du^ers

ltd)en 2öefen§ fo üiel fanb, unb eine unjdblige ?0?enge t)on an ftcb

geringfügigen unb für ba§ geifttge 2:thm gleid^gültigcn unb ge{)alt;

lofen ©cboten unb SScrboten : fo erfüllte er bod) a\xä) biefeg ©efe^,

nur in feiner Urf^rünglidjfeit, unb nid)t mitgered^net bie f^dteren
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Sufa^c unb erfldrungen üon foldjcn, bie fein gcfe^gebenbcg 2(n:

fc^cn f)attcn, mit foldjer Streue unb ©enauigfeit, bag feine geinbe,

wie fel^r fte aud) auf i()n Ijielten, ii)n feiner einjigen Uebertretung

mit SD3at)ri)eit jeifjen fonnten.

ßben fo Baubeiten, wie wir gefe^en \)ahtn, feine junger in

S3ejiet)ung auf iia^ mofaifcbe ©cfe^ , fo lange fie im jübifdjen 8anbe

lebten; aber aud) xotnn fte unter anberen SSolfern, welche biefem

©efe^c nid)t unterworfen waren, ba§ Sgiimmtlmö) öerfünbigten unb

bauten, b^nbclten fie tbm fo in SSejieljung auf bie bort geltenben

£)rbnungen unb ©efe^e, unb waren thm baburcb, ba^ fie nid)t

jerftortcn unb aufloflen, gro^ für baS ^immelreid;. Sßenn freiließ

bie weltlicbe ©ewalt gerabeju in ba§ ©eijlige eingriff, üerorbnenb,

wa§> unmittelbar ein 3eugni^ gcwefen wäre gegen ©ott; unb eine

2(ufl6fung beä ^immelreid)ä, weldjeä fie oerfünbigten: bann fonnte

ftcb il)r ©el)orfam gegen baö ©efe^ nidjt in tl)dtiger (Erfüllung,

fonbern nur in leibenber Unterwerfung jcigen. SÖBenn man il)nen

gebieten wollte, üon bem ^rlöfer unb feinem 9Jeicbe ganj ju fdjweis

gen, bann fonnten fie nur entwebcr auä foldjem ©ebiete weichen,

wenn fie fonft burften, ober fie mußten fagen, man mu^ ©Ott

mebr ge^orrf)en, al§ ben SKenfd^en, unb bulbcten bann freubig,

wa^ iljnen aufgelegt warb. SQSenn man fie notljigen wollte, Wltn-.

fcben gottlicbe ei)re ju erweifen, un^ felbft ©o^cnbienfl ju treiben,

olfo ju billigen, bap bie 9J?cnfd)en bie ^enntni^ be0 ewigen ©ots

te§ öerfebrt Ratten in menfdjlidje, \a t^ierifd;e S3ilber: ba§ war

freilid) fein ©efei^, we.ldjeS fie fid) l)atttn fd)euen muffen aufjulo«

fen, üielmel)r, wenn fte fid) gefugt bitten, waren fie nid)t tttoa

bie Älcinften gcwefen im J^immelreidj, fonbern gar nidjt me^r

barin. 3)arum ijl e§ ia immer üon Tillen, weld)e SOBal)rl)eit unb

@cwin"enl)aftigfcit in ©^ren \)kUm, \a oft üon i^rcn Reinigern

felbjl, gar bodjlid) gerufjmt worben, ba^ feine £irobungen unb

SSerfolgungen jemals bie ©laubigen bewegen fonnten, i()re Äniee

ju beugen üor ben ©o^en ober cor ben SSilbniffen ber Äaifcr, ober

an irgenb ttvoa^ mit bem ©rauel ber 2(bg6tterei wefentlid) Sufams

men^angenben einen billigenben Tfntljeil ju ne()men. 2(bergern er?

trugen fte bann aud) jcbc «Strafe, unb erlaubten fid^ nie, aüö)wo

fie bie ©tdrferen würben gewefen feijn, ber gefe^mdpigen , wenn

aucb nod) fo feljr gcmipbraud)ten , ©ewalt eine ungefe^mdpige ent;

gegen ju ftellen. 2(uf bem cigentlidjen ©ebiete ber weltlidjen 9)?acbt

bingegen, unb wo ber ©e^orfam gegen fie mit ttm ®ef)orfam ges

gen ©Ott mö)t ftreiten fonntc, ^aUn fte immer jebeä ©efe^ erfüllt,

33 *
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unb alfo aud) bie ZmU gelehrt, nie «bcr jugcgebcn, bn^ ein S5or*

wanb jum Ungcljovfam irgenb wie brtt)er genommen würbe, bö^

bie Dbrigfeit nid)t erlcudjtet wäre, «nb brt^ e§ 6{)rijlen nid)t jie*

men wollte, ben Ungläubigen ju get)ord)en; fonbcrn überall unb

ol)ne 2Cu§nal)me ermal)nten ftc, ber SDbrigEeit untcrtl)an ju fepn,

nid)t nur um ber ©trofe willen unb au§ 9?ot^, fonbern aud) um

bc6 ©ewiffenö willen, weil ftc üon ©Ott eingefe^t fct).

II. SBcnn wir nun fragen: wie wir biefen 50?aapftab aud(>

für nn^ anzulegen i)ühtn.^ fo bürfen wir nidjt überfe^en, ba^ c0

ein jwicfadjcr ©efid^tg^unft ijlt, au§> weld)em ba§ @efe^ S[l?oft§,

worauf ber ^^TuSfpruc^ be§ ^rlofera fid^ junadjjl bcjieljt, fann be»

trachtet werben. @ine§ Äl)cil§ namlid^ war c§ baö ©efc^ für ba§

SSolf, bem @r unb feine Sünger angehörten, anbercn 5i;^cil6 war

e§ bie S^rbnung be§ gemeinfamen @otte6bienjle6, in bem dx unb

fie erjogen worben, unb ju iitm fie fid) immer befannt \)attm.

Um nun bei bem gelten anzufangen, fo wirb wo{)l bei bie*

fer SSeranlaffung einem Seben t)on felbft bie Srage auf ben ^i)()'^m

fc^webcn: wie e§ in biefer ^inftd)t um bie eüangelif4)e Äirc^e fle^c,

ber wir angeboren? ^aben bie Wtanmt ®otk^ , beren mut^igem

unb fraftigem ^ienfle an bem SßSerfe beö ^errn wir ba§ gellere

ßid)t be§ ©üangcliumä üerbanfen, wofür wir ©ott fonntdglid() in

unferem fOJorgengebete greifen , 'i)ahm fte nad) ber Siegel be§ ^errn

ge^anbelt, an^ ba6 fleinfie ©ebot nid)t lofenb, fonbern erfüllenb,

unb aud) alfo le^renb, iia^ wir fte mit Sizdot grop nennen mögen

im ^immelrcid) ; ober treffen biejenigen bie 2Bal)rl)eit beffer, weldje,

wenn fte fie nid)t ganj au^ ber @emeinfd)aft beg .^immelreid^S

au6fd)lie^en, wa^ wo^l auf feinen §all ein Sßort be§ @rl6fer6 fitr

ftc^ ^aben mbä)U, fte bod) für bie .Kleinflen erftdren im .^immel*

reid)? ©ewi0 bürfen wir e§ nid)t fd)euen, fie mä) biefem SQSorte

be§ @rl6fer§ §u beurtl)eilen, unb fonnen fte, wenn wir bie aEge*

meinen Siegeln, nad) bcnen fi'e get)anbelt, in§ 2(ugc faffen, mit

aller ^reubigfeit be§ ^er^enä grop nennen. Sn ben SSagen be§

erloferä war bei SSSeitem ber gropte 3:i)eil be6 SSolB ber ^^arifdi»

fd)en ©d)ule 5ugetl)an, wcldje au^er ben SSorfcbriften beg ©efe^eS

nod) alle jene ©a^ungen ju beobad)ten lel)rte, bie alä \)ermeintlicf)e

Folgerungen au§ bem ©efe^e, ober al§ in Um ©inne unb ©eijic

bejfelben anjuftellenbe Uebungen , waren l)injugefügt worben. ®iefc

Sufd^e bitten Weber ein g6ttlid)eä 2(nfel)n, nod^ waren fte gan^

allgemein angenommen, unb menfdjlid^crweife für ^(\)m üerbinb^

lid); melmeljr beflanben neben jener noc^) anbere ©c^ulen unb
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@e!ten, üon weldjen tiefe 3»fö^c ücrnjorfen würben. 2)er ©rlofer

'i)at fidf) ju feiner »on tiefen le^tcren befannt, aber aud) oljne einen

folc^en Sufammen^ang mit 2Cnt)ercn für fiel) unb bie ©einigen ba§

urfprünglid^e ®efe^ tjon ben <3n^un(jen jlreng 9efd)ieben, unb ba^

er ben le^teren cntfagtc, für feinen SBiberfprud) 9e()aUen gegen

feine Siegel, feinen Sitel bcä @efe^e6 aufjulofen. 2)affelbe galt

nun in jener 3eit md) üom (5f)ri|]tent{)um. Wt 3Kenfd)enfa^ungen

war cS überlaben in ßeljre unb geben, weld)e aud) für Folge-

rungen an^ ber ©cfjrift, ober für au^ bcmfelben ©eifle gefloffenc

Bufd^e ju ben SSorfdjriften ßljrifti unb ber 2Cpofiel gel)alten wur^

ben; aber üon iel)er war aud) vielfältiger SBiberf^rud) bagegen er-

Ijobcn worben, tl)eil§ oon ^injelnen, tl}ci(§ üon größeren unb fleis

neren ®efeUfd)aften üon ßl)ri|!en. 2)ic erleud)teten £et)rer jur 3eit

ber Äird)ent)erbefferung t):)aUn nun aud) nid)t§ 7(nbcre§, al§ bajj

fte ba§ urfvrünglid)c ©efe^ ber ßl)ri|len, für ße^rc unb geben, wie

c§ un§ im ©oangelium unb ben ©djriften ber 2(pojlel überliefert

ift, flreng von ben SÖ?enfd)enfa^ungcn fdjieben; bie gro^c 8el)re,

bap fein ^k\^6) geredet werbe burd) irgenb ein dupevlidjeö SÖerf,

fonbern ba^ ©erei^tigfcit vor ®ott nur fomme au§ bem lebenbigcn

«nb tt)atigen ©lauben, jum SJrofie aller befd)werten ©emütljer wic;

ber einfd)arften , ba6 SSerberblicbe in ben (Sa^ungen in fein \)ülle6

£id)t ftellten, unb in SSejug auf ba§ ©Icidbgültige barin bie redete

d)rij^lid)e grei^eit wieber gettenb mad)tcn, Äraft beren benn aud)

l)ier mel)r unb bort weniger a\x6) oon bem beibel)alten würbe, wa§

nur menfd)lid)er SSKeinung unb langer ®ewol)nl)eit feinen Urfiprung

unb feine 2Bertl)fd)d^ung ücrbanfte. X)a^ aber war für 2(Ue, ol)nc

2Cu6nal)me, bie wir ju tm ©rünbern unferer Äird)engemeinfd?aft

jdl)len, bie erfte Siegel, nid^te, auc^ ba§ Äleinfle nid)t, von bem,

waä in ber neute|lamentifd)en ©d)rift felbjl feflgefleHt if!, mit 5Bif*

fen unb Sßillen ju lofen. Unb bamit ba§ ^erj immer fejfer werbe

in biefer ^infidjt, unb ber ®ang immer ficl)crer, x\t feitbcm unter

un§ nicl)t nur ber gropte gleip angcwenbct worben, bamit aUc

fünftigen 3Ü)iener ber ©emeinben angeleitet würben ju einem grünb;

lidjen gorfdjen in ber @d)rift, fonbern biefeä Sorfd)en wirb auc^

allen 6^rij!en inSgemein, Sebem nad) feinem Vermögen, unter

un§ 5ur l)eiligften ^flidjt gemacht.

SOIoge nun bicfeS and) immer bie ®runbregel unferer Mixd)t

bleiben, unb aud) jeber ©injelne.baä SSort be§ ©rtoferS unver«

brüd)lid) fejlljalten, auf bap wir 2(lle gro§ fepcn im ^immclreidj.

2öic leid)t ?i}?cnfd)cnfa^ungen , auö) wenn einmal aufgebedt unb
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ücrlaffcn, f(d) bod; lieber einfdjUidjcn , wie leidet e§ unter mam
4)cn Umjlanben wirb, bie ®ewi|i"en gefangen ju nct)men unter bic

Gewalt tobten S3ud)jlaben§ unb tobter Söerfe, baüon t)aben nud)

wir ßrfntjrung genug gemadjt; ober lange l^at ber ^err un§ nie»

mala gelaffen in bem ®d)lafe, waljrenb beffen ber geinb Unfraut

fdet, unb ber urfprünglid)e @trcit gegen alles ^l)arifdifd)e ^at fid),

feitbem baS gute SSSerf ber Steinigung unb SGBieber^erfiellung ber

^ird^c begonnen ijl, aud^ immer wieber erneuert, wenn e§ S^lotl)

tl)at. 2)ap babei oft bie 2Cnfid)ten üerfd)ieben ftnb, unb bem QU
ncn als menfd)licbe fOieinung erfd)eint, waS ber 2(nbere für um
mittelbaren 3n^alt ber ©d^rift anfte{)t, baS ijl natürlidl), unb üon

unferer etjangelifcben grei^eit unjcrtrennlid). Zhtx biefe SSerfdjie«

benljeit fann, weil fie baS SßSal)rl)eitfud)en in Siebe nid)t l)inbert,

fonbern förbert, weber ber Äirdje fdijaben, no^ aud) ben SQBert^

beS ©injelnen für baS ^immelreid^ verringern. Slein, ^IUefonnen

grop fe^n in bemfelben, wenn fie nur in bem ®ei|!e biefcr 9Jegcl

unfereS ^errn l)anbeln, unb deiner meint, bap er bem ^immels

reid)e einen iSienf! t^un fonne, inbem er audb nur baS Äleinfie

lofet, woüon er benno^ felbjT überzeugt ij?, eS fep ber wol)lüer»

jlanbene Snl)alt ber ©c^rift. (Sonbern nur t)a^ fudje Seber ju

lofcn, wovon er bei fid) felbfl gewip ij!, eS fet) nur menfd)lid)e

SOJeinung, unb nur in ber 2(bfid;t, bamit fein ^oä) auf baS @c»

wiffen ber (5l)ri|I:en gelegt werbe, wooon ber J^err nidtjt gewollt

l)at, bap fie eS tragen foUten. Ueber fo wol)lgemeintem d)rijllid;en

Jg)anbeln wirb bann auä), baS bürfen wir gläubig hoffen, bergotts

lic^c ®ei|! voalUn, unb wenn er eS auö) ni4)t immer in ber S-ueHc

unmittelbar fo lautem fann, bap ftd) i^m gar fein Srrt^um bei»

mifdje, fo wirb bod) ber enblid^e (Erfolg immer fein anberer fepn, atS

bap nur 9)?enfd[)lid)e§ gelof't wirb , ta^ ®6ttlid)e aber immer fejler

geftellt. Sößer aber wieber binben will, weil er meint, eS fet) fd)on

juüiel gelofet, ber wolle ja an ni(^tS 2(nbercS binben, als waSil)m in

feiner innerjicn Ueberjeugung' wa()rl)aft ©otteS SBortij!, bamit wir

nidt)t aufs Sfleue ber9J?enfd)cn ^ned)te werben, unb bie mü^fam errun-

gene unb fej^gej^ellte evangelifd)eSrcibcitnid)t wanfe unb verloren gef)e.

2ßaS nun ben jweiten ©efid)tSpunft betrifft, ha^ ndmlid)

baS ©cfe^, bem ber (grlofer ^ter eine 'fold)e Unvcrle^lid)feit bei*

legt, ba3 etgentl}ümlid)e (Sefc^ feines SSolfeS war: fo fdjeint cS,

als ob für unS in biefer ^infidjt fic^ MeS von felbj? verjidnbc.

2Bir bürfen unS nur an bie vor()er fd()on erwähnten ®d)riftjiellcn

erinnern, in benen ber ®el)orfam gegen mcnfd)lid)c ^rbnung ge^
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iprcbigct wirb ; wir burfcn nur {)injunei)mcn , t)a§ in bcn Reiten bcr

TCpojlel, fo wie überhaupt baä Soangelium nid)t juerfl bie dMii)--

tigcn unb ©ropen ergriff, fonbern bie Zxmtn unb (Slenben, oor«

jüglid^ au6) SSiele oon benjenigen jum ©lauben gcbradjt würben,

bie aB 'Bda'otn ber unbebingten perfonUdjen SBillfül^r il)re§ ^errn

unterworfen waren, unb wiewo()( biefer 3uflanb t>on 9ieci)t(oft9feit

unb ganjlid)em 9J?angct an grei^eit wibernaturüd) war, unb feis

ncm erjlcn Urfprunge nad^ 9r6§tent^ei(§ in einer ganj ungefe^»

lid)en ro^en ©ewalt gegrünbet, fo empfte()(t bod) ber 2(poftel auö)

biefen ^nec^ten @e{)orfam gegen ii)xt Ferren, unb will nic^t ge*

jlatten, bap and) ein folc^e§ SSer()dttnip einfeitig unb gewattfam

gclof't werbe, fonbern nur, wenn fie auf orbnungämd^ige SBeife

frei werben fonnten
, foUten ftc bag gern gebraud^en. SGBarlid) bie^

ienigen , bie alä ©claüen eincä ungläubigen ^errn fo wenig für

bcn wahren ^errn ju t^un im @tanbc waren, fonnten \id) leidet

befugt glauben, eine o^nebieä naturwibrige geffcl ju fprcngen,

um mef)r für baä ^immelrei^ au^jurid^ten mit bem iljnen an«

vertrauten ^funbe ; aber fie follten e§ nicl)t. £)ie ß^riflen, bie al§

Untertl)anen einer ^eibnifrf^en IDbrigfeit bie ^ortpflanjung be6 d'oan-

gelii jeben 2(ugenbli(f in ber größten (^efal^r fal)en, fonnten wol)l

nid^t glauben, wenn eä nur moglid^ wäre, müptc e» baö üerbienfi»

lid^jle SBerf fepn, bie weltlid)e ©ewalt, auf weld)e SG3eifc e§ aud^

gefd)dl)e, benen, bie o{)nebie§ immer fd)on ba§ (5d)limmfie um ba§

menfd)lid()C ®efd)led)t üerbient tjatten, ju entreiffen, unb fie in bie

^dnbe ber ©laubigen ju bringen; aber fiatt beffen follten fie nur

gcl)ord)en. SßSie fonnte alfo nod) irgenb ein ßweifel obwalten, t)a^

ba§ 6l)ri|ientl)um ben üoUftänbigjlen ®el)orfam gegen alle menfd)*

lid^en ©efe^c auf baä (Strengfte forbert, unb bap jebe Sofung eineä

fold)en nur aU ein undjrifllidjer greoel fann angcfe^en werben.

Tiber wie fommt cö nur, ba^ toon 3eit ju 3cit bie l)errfd)enbe SRei»

nung unb baä allgemeine ®efüf)l fo wenig in Uebereinjlimmung

finb mit biefer l)eiligcn SSorfdjrift? SBie fommt e§, ba^ unter unö

md)t nur im ^injelnen bie ©efe^c fo tjdufig übertreten, bag ftd)

@iner wol)l, wie jener ^bönfder, ein befonbcre§ SSerbienj! barau§

mad()en fann, wenn er fie aud) in allen Äleinigfeiten Uohaä)kt,

fonbern ta^ aud) im ©ropen unter d)ri|llic^en SSolfern oft genug

©efe^e unb Drbnungen gewaltfam gelof't, ja fold)e 3etft6rungen

fogar al§ ^elbentl)aten bewunbert unb gepriefen werben, unb tbm

baburd) gelehrt wirb, ju tl)un, wie ber ©rlofer fagt, bap wir nid)t

tf)un foUen? £)iefe SS^atfadje, für bie c§ fcineS ^rwcifeä weiter



520

bcbarf, mad)t e§ tt?oI)l not{)wcnbi9, auc^ in biefcr SSejteijung baS

SBort be§ ©rlofera nod) na^cr ju erwägen.

8aft un6 juerjl fragen; ob biejenigen, n)eld)c \>a^ 86fcn ber

©cfe^c cntfd)u(bi9en wollen, wo^l etwas für ftd) Ijaben in biefcm

SBorte unfereS @rl6fer§, unb ob ftc^ i^re %n\iä)t mit ber feinigen

irgcnb vereinigen lapt? 3^a§ ©r|!e Unn melleid)t fepn, möd()tcid>

fagcn, baS Zweite gewiß nidjt.

Sflämlic^, um mic^ junad^fl über baS @r|!e ju erflaren: fo

fagt ber ^err oHerbingS nad? feiner gewohnten SOltlbe : „2öer ctwa§

lofct üon biefen ©eboten, ber ijl ber Äleinfle im J^immelreicl)."

9lun aber klingen alle jene ©ebote fo jufammen, baß ffe nur al§

@ine§ angefe^en würben, wie anä) ber 2(:pofiel fagt: wer ein ®e*

bot übertritt, ber ijl an bem ganzen ©efe^e fdjulbig. 2flfo war

c§ aucf) baffelbe, ob ©iner nur ein ©ebot lofte ober ba§ ganje ®e<

fe^; unb eben baS müjjen wir, jlreng genommen, von jeber bür«

gerlid^en ©efc^gebung fagen , weil jebe Uebertretung ta^ ganje ®e»

fe^ feiner SRajefldt unb ^eitigfeit beraubt unb e6 alfo aufloj!.

S3Benn nun ber ^err üon ©incm , ber fo tl)ut unb leljrt, in unfevm

SSertc fagt, er fep ber Äleinfie im ^immelreid): fo giebt er bod)

gu, baß @iner tonne ba6 menfc^lidje ©efe^ lofen, unb bennocl),

wenn gleid? ber Äleinjle, aber immer im ^immelreid) fetjn. Um
nun ju verfielen, wie bie§ gemeint ijl, bürfen wir nur bebenfcn,

wie leid)t eS in ben SJagcn ber 2Cpoj!el gefd^e^en fonnte, baß (5|)ri*

flen, iik bem ©cfe^e unterworfen waren, e§ benno(^ für ftd^ unb

2(nbere löften, weil fte bod) burd) baffelbe nicbt gered)t würben, unb

burd) bic jal()llofen fleinen 2(ufmerffamfeiten , bie e§ forberte, nic^t

wollten aufgel)alten fet)n in il^rem l)6^eren SSeruföleben. 2)iefe l)an»

bellen irrig jwar unb falfd), aber boc^ mit bem ©inne, tia^ ^im*

mclreic^ ju forbern, unb waren alfo aud) in bemfelben, aber frei*

lieb, weil fte e6 forbern woEten , wie eS fid) nid)t forbern laßt, wa*

ren fie bie Äleinjien. SBir bürfen un^ nur erinnern, wie in ben

Seiten ber ÄirdjenoerbefCerung oußer ben ©tiftern unferer ©emein*

fd)aft aud) nod) 2lnbere auffianben, üon benen ftd^ jene SJKänner

©otte6, bem SBorte beS ^errn getreu, al§ üon @d)warmgei|iern

immer auf ba§ ©efliffentrtd)fle unb (Strengfie ju fcbeiben fud)ten,

SÄdnncr, iveld)e au4) it)x ganjeö geben baran festen, ba§ 6^ri(!ens

tbum üon SKißbrdud^en ju befreien, unb oiele 3rrt()ümer mit rid)«

tiger einfielt in ta^ g6ttlid)c SSBort befdm^ften; aber t^tiU mein*

tenfte, e§ jiemc ft4) für bie ©Idubigen nid)t, and) nur in bürger*

licl)er ®cfellfd)aft mit ben Ungldubigen ju jlcl)en, tt)eil§ wollten fie
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übcr^öu^t ben 6^ri|??n md)t gcftöttcn , «Dbrigfctten ju fe^n , unt>

»oUtcn alfo ta§ ganjc bürgerlid^c ®cfc§ lofcn, unb mit Umflür*

jung aller bi^ljcrigcn mcnfd)lid)cn Sirbnung eine neue ©tabt @ot*

tea erböucn, wie fte unmoglid) ^attt be|let)en fonnen. S^ad) einer

(Qta\>t ®otte§ aber flrebten fte boc^, unb waren alfo im J^immel»

retd); nur weil fte, oon biefem SBSorte be6 ^errn weidjenb, ba§

J^immelreid) gejlalten wollten, wie eS nict)t fepn fonnte unb foUte,

fo waren fte bie Äleinjfen barin. SSebcnfcn wir nun jule^t nod),

wie fef)r ber glücflicljc Fortgang ber d)ri|lHi(I)en Äirdje üon ftdjerem

^rieben unb fefler Drbnung in ber burgerlidjen ©efellfcbaft abljangt:

fo bürfen wir nici)t leugnen, e§ fann ^incr aud) au§ reiner giebe

jum ^immelreid), unb nur um feinetwillen, nac^ SSerbefferung ber

bürgerlicben ®efellfd)aft üerlangen unb baran arbeiten. ®efcl)iel)t

aber bic§ leiber fonjl oft genug auf üerfeljrte SBeife: fo fann cS

oud) t)on benen auf öerfel^rte SBSeife gefcbeljen, bie nur um be$

^immelreidjä willen ctvoa^ S3effereö al^ baä SSiäb^rige begef)ren.

äßenn nid)t§ 3}ienfd)lid}e§, in feinem ganzen SSerlaufe betradjtet,

unb biä auf feinen Urfprung 5urü(lgefü()rt, üoUfommen rein ij!,

wenn 2tlle§ bie ©puren ber ©ebredjli^fcit unb be6 SSerberbenS an

ftd) tragt, wenn nirfjt nur Äurjfic^tigfcit unb S5etbörung, fonbern

aud) galfd)f)eit unb SSerfcbrtljcit überall mitwirken, unb 2llleä ir»

genb wie üon (Bm^z unb Ungcred)tigl'eit befledt: wie foUte irgenb

eine il)rem SSBefen nad) auc^ nod) fo wol)ltl)atige menfd^lid^e ©es

walt, wie fd)ü|jenb unb ertjaltenb fte fid) and) immerlgejeigt babc,

in wie weifen unb frommen Rauben fte aud> gro^tentbeilä gcwefen

fet), biefem gemeinfamen ©efdjide ganj b^ben entgegen fonnen!

Se mebr aber biefc ©emeinfdjaft mit ber @ünbe in menfdjlicben

"Änorbnungen unb SSerbaltniffen b^i^^o^^tritt : um befto leichter fon*

nen biejenigen, weld)e um beä ^immelreid)^ willen alle§ 5iRenfcbs

lid)e immer mebr reinigen unb oerebeln möd)ten, bap fte, foweit

eben ibre SKacbt unb i^r Sinflu^ reichen, ba§ ®e[c^ 5U lofen fus

dben, meinen, inbem fte nur ein 2Ber! ober einen <5i^ ber

@ünbe ftorten, bem ^errn einen 3^ien|i ju tbun. Sßenn biefc nun,

fofern fie über ibre SSefugni^ \)inaü§> gingen, mit üollem 9?cd)tc

bem menfd)li(^en ©efe^e anbeimfallen : fo \)at bod) ber (5rl6fer, fo;

fern ibre 2(bfidbtcn rein unb nur auf bie gorberung feinet 9?eid)e§

gcridbtet finb, aucb f!lit6)t, üon ibnen ju fagen, ba^ fte im S^irm

melreicb finb; aber bie Äleinften ftnb fte gcwif. 2Bie foHtc aucb

nicbt er, ber ba§ Snnerfte bc§ 5!Kenfcben fennt, aber aud) nur nad;

biefem Snnerften urtbeilt, einen Unterfdjicb macben jwifcben füld)en,
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bic ou§ ^igennu^ etwa, ober ^errfc^fudjt, fet; e§ nun üicl ober

wenig öom ©efe^e lofen, unb fotcl)en, welche, toiit entfernt fic^

felbfi ju fudjen, oielmc{)r bei [olcben SScrirrungen eben fo wenig,

wie Ui llUm, wa§ fie ganj bem SQSillen be§ ^errn gema^ für

fein 9?e{d) tl)un, nic^t baran benfen, ob fte ftd) Seiben unb 3)riib»

fnlc jujicben ober if)nen entjie^en.

<Sot)tel ölfo ^aben biefenigen felbfl, welche baö ®efe^ lofen,

in unferem Serte für fic^, bcif, wenn it)r ©inn auf ba6 ^immels

reid) gertdjtet ifl, unb [ic e§ nadj i^ren Gräften ju bauen fuc^en,

öud) foldje 2(bweicbungen t>on tim rechten SBege fte nicbt foglei4?

ou§ bemfelben auSfd)ltepen. 2Cber ift bier audt) ttwa^ für biejenigen

gefagt, welche biefeS entfd)ulbigen , ober gar redjtfertigen wollen?

®ewip nid)t, man mü^tc benn fagen; ta^ \)k^i fd)on eine (günbe

entfdjulbigen , wenn man mä)t ifjretwegen gleicb ben ?D?enf4)en

felbft ganj(i4> üerbammt. SDber c§ fei; , ba wir bocb , bem ^errn

fep ^ant, ZUt berufen ftnb, für fein 9ieid^ ju leben un\) ju wirfen,

irgenb wie ju red)tfertigen , wenn dtner wiffentlicl) unb freiwillig

nicbt mebr iiax'm fepn wiU, aB gerabe ber Äleinj!e. ^reilic^ ir»

genb einen jum ©rotten ju mad)en im ^immelreid), ta^ fagt ber

ßrlofer jlel)e ii)m felbfi nicbt ju ; aber bef^o angelegener war e§

tbm, un§ ju lehren, wie fid) Seber baoor l)ütcn fonne, nid^t ber

Älein|!c ju fepn. Unb ba^ feine ernjllic^e 2lnweifung baljin gebt,

ba^ wir un§ felbfi, wenn bie SSerfucbung iici^u am ©ropten i%

alle§ ^uflofcn^ entbatten foUen: baran wirb unä fein 3weifel bleis

ben, wenn wir auf bie Umftdnbc ad)ten, unter bencn erbieSBorte

unfere§ S^erteä gef!procben \)at £>enn zweierlei giebt ber Steigung,

ba6 ®efe^ ju lofcn, unb bie beftebenbe Srbnung wanfenb ju mcii

ä)in, am SÄeiflen SSorfcbub. ©inmal, wenn bem bejltel)enben Uns

i?ollfommenen , fetj eS nun anberwdrtö fcbon in ber ©rfdjeinung,

ober aud) nur im ©ebanfen, tin SSoUfommnereä redjt flar unb

bejlimmt gegenüberftel)t; unb bann, wenn baä SSefte^cnbe fd^on oon

felbft balb jerfallcn ju wollen ^(i)dnt, fo ba^ e6 willfübrlicb lofen

nur für eine fleinc SSefcblcunigung be§ natürlicl)en 2aufeö ber £)ingc

on^ufe^en \% SBaä nun ba§ ^rjle betrifft, fo jianb bem ©rlofer

»om 2(nfang an baä fd>6ne S5ilb einer 2lnbetung @otteS im ©eifle

unb in ber 2ßal)rbeit in feiner ganjen ©d)6nl)eit flar t>or 2lugen,

unb fo ^attt er e6 aud) immer feinen Süngern gejeidbnet. S5or

biefer foHtc unb mu^te \a ber tobte duperlid)e SDienji ber £)pfer

unb ®ebrdud)e üerfdjwinben , bie ^u jener fd)on ßingcweil)ten fonn*

tctt ö.n biefen eine 9'?al)rung be§ ®cijte§ nicbt me^r l)aben; unb
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todj blieb ber ^rlofer felbj! unter ba§ ®efe^ gct^jan, unb geflattetc

and) nid)t, ba^ feine Sungcr ba§ ©eringjle üon bcm ©efe^e löfen

burften, bem fte ebenfalls burd^ bie ©eburt untergeben waren, fom

bern fic füllten burdj biefeä S5anb ber Unt)oUfommenl)eit mit i^rem

SSolfe üerbunben bleiben, um i^m bej^o brübcrlid)er bie geiflige

©cmeinfcbaft barbieten 5U fonnen, bie auf jener ^(nbetung beruht,

unb ba§ allen jungem ß^rifli gemeinfame «Streben
, fein dltiä) ju

forbern, foUte l^inbern, bap i^nen aud? ba§ UnüoUfommene nid^t

jmuiber ober 9leid)gültig würbe, wa§ bod) immer ein 25anb ber

©emeinfdjaft war, unb jum ^oberen führen fonnte. S[ißa6 ba§

anbcre anbelangt, fo l)atte ftd) jwifcben ber Seit, aB ber @rl6fer

bie SBorte unfere§ SJ^ertcä fpradb/ wnb ber, al§ er auf \)a$ S3e»

jlimmtefle üor^erfagte, ba0 balb ber SSem^el würbe jerjlort werben,

unb alfo \>a$ OJci^ beg ©efe^eS ju (?nbe fepn, nidjtä S5ebeutenbeS

ereignet
; fo gut er alfo furj t>or feinem Selben biefeä üortjer wupte,

batte er e§ aud) fd)on früher gewußt, unb oft genug angebeutet.

2(ber obneracbtet biefer beutlid)en unb beflimmten Äcnntni^, wollte

er bod) auf feine SBeife ber Seit vorgreifen, fonbern erflarte ftd)

für fcjl entfcbloffen , 2(lleS, wa^ jum ©efe^c geljört, bi§ jum le^»

Un "Kugcnblirfc ju erfüllen; unb eben fo wenig wollte ergeftatten,

ba^ bie JBcfeitigung be§ ®tfcljc§ , bie er aB unoermeiblid) erfannte,

irgenbwie t)on ben ©einigen ausgeben foUte. ^er 3ug be§ ©eijlel,

ber bie 5i}?enfcbcn bcm üon ibm üerfünbigten ^immelreid)e 5ufül)rte,

foUte nidt)t oerunreiniget unb mit frembartigcn S55ünfd)en unb ^off*

nungen üermifdjt werten, wie e6 gcfcbeben mu^te, wenn fie ju*

gleidb/ inbcm fte fiel) bem J^immelreid)e ergaben, zhm baburd) be«

freit würben oon einem befd)werli(^en unb brürfenben ©efe^c; benn

immer bitten bie Sileubelebrten felbfl nid)t wiffen fonnen, ob fte

ftd) ber d)rijilid)en ©emeinfcbaft juwcnbeten au§ reiner ü:kht ju

bem ©eijiigen unb ©ottlicben barin, ober ob aucb tk 2fugfid)t,

fid) öon vielfältigen SScv:pflid)tungen unb Idfiigem Zwange ju be«

freien, einen 2(ntbeil baran l)atte. £>arum foll nirgenb unb nies

mal§, unb Idge ber glü(flid)c Erfolg and) nod) fo nal)e, unb was

ren bie Umjldnbe nod) fo günflig unb fdjeinbar bringenb, unfer

aSeftreben, ba§ ©ute ju forbern unb ba§ ^immelreid^ ju bauen,

bie ©eftalt einer willfübrlid)en 2(ufl6fung wirflid) nod) beflebenber

£)rbnungen unb ©efe^e annet)men, wenn wir nid)t wollen immer

bie Äleinflen im ^immelreid)e fcpn, unb eigentlid) fold)e, bie felbjl

nid)t§ forbern, fonbern erft ^Zlnbcrer bebürfen, weld)e wieber gut

mact)en, wa§ fie felbft üerborben l)aben. Ucberall, im JCleinen wie
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im ©ro^en, tenn wie fet)v un§ aud) baS Jttetnß ^cilig fepn foU,

lehren un§ bic 2Cu§brüiJc bc5 @r(6fcr§ felbjl jur ©eniigc, wollen

tt>ir nad) bem l)6d)jlen 3icle j!rebcn, wcldjeö bcr @rl6fcr una üor*

gcjlecft f)at, unb wollen ben SÖJapj^ab immer im TCuge behalten,

nad? weldjem dv unfet SSerfa^ren in feinem 9fcid)c meffen will.

^i6)U, wa§ ivgenb ©efe^ l)eipen fann, unb als fold^ea nod) lebt

iintci: un§, wie unüoUfommen unb ücrbcfferungöbebürftig eS übri*

^genS auä) fep, foU bur^ un§ wanfcnb gemacht werben ober um=

gef^o^en; aber inbem wir, big 5ßollfommnere§ auf orbnunggmd^ige

S33eife cntj!el)en fann, 2llle§ aufred)t ju tjalten fudjen, woburd[)

folcä^e 9)?enfd)en, bie nod) nid^t Qzi)t\i\Qtt finb, wenigfieng in t)x\>*

nung unb (Sitte gebunben werben: fo la^t unS ibnen juglcid) überall

ben ©eijlt unb (Sinn berer jeigen, bic, weil biegrüdjte be6 ®eij!e6

in il)nen gebeil)en, unb bie ^rei^eit ber ^inber ®otte§ i^r ^eiliges

Siecht i|!, ftd} jwar iebem ©efe^e, ba§ ein dic6)t an fte ^at, un»

tcrwerfen, fclbfl aber eben fo wenig, alS eineS wiber fte ift, oud^

eine§ bcbürfcn. S^ann wirb auf bem t)on ®ott georbneten, unb

t)on unferem (Jrlofer )?orgejeid)neten SSegc alleS SSeffere §ur redeten

©tunbe unter unS JKaum gewinnen , unb fein ^immelreidj fid) un*

Ux un§ immer fd)6ner erbauen ; wir felbft aber werben in bem 35es

jtreben, i^m ju bienen unb eS ju verbreiten, tjor aller SSerunreini«

gung be§ ©ewijfen§ unb üor aller S5eflecfung toon ber Sßelt be»

wa^rt bleiben. Sa§ \)erleit)e er un5 burd) ben gndbigcn SSeijlanb

feines ®eij!ce. 2Cmen.
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XL.

Ue(>erunfeve5E^et(nat)ttte an bevöött(i(^en9latur.

Xnt 2, ^5ett. 1, 3— 4,

9Zod)bcm oUerlet; feiner 96ttltd)en Jtraft (Wö§ jum geben unb

gottlidjen SGBanbel btenet) un§ gefc^cnfet ijl, burd) bic ©rfennt»

ni^ bef , bct unä berufen i)at burd) feine ^errUd)fett unb Zn*

genb; burd) welche un6 bie ttjeuren unb aUergropeften SSer^

^ei^ungen gcfdjenfet ft'nb, ndmlid), ba^ il)r burcb baffelbige

tf)eill)aftl3 werbet ber gottlidjen 9?atur, fo ii)x flie()et bie oer*

sangliche ßufl ber 2öelt.

iSi. a. S» <^i"2 größere unb l)errlid)ere SSefdjreibung üon bem

^o^en SSerufe beö d^riften fann e6 wotjl nidjt geben , al§ biejenige,

weldje un§ ber 2(^oftel ^ier giebt gleid) im '2(nfangc feines jweiten

S5riefe6, inbem er fagt, ba^ wir ber g6ttlid)en Sflatur follcn

t()ci(()aftig werben, ßa^t unS baruber je^t, aB über baS

^6d)|le, wn6 bem SWenfdjen üorge()atten werben !ann, mit einonbet

nad)benfen, inbem wir juerjlt überlegen: worin bie 3!{)eilf)aftigfeit

ber g6ttlid)cn Sflatur befteben fann? unb bann jweitenö: ön wa§

für SSebingungen ber 2fpofiel biefelbe gefnü^pft?

1. SBae ber 2f)pojlcl l)ier fagt: bap wir follcn ber göttlichen

Statur t^eill)aftig werben — i|l allerbingS ttxva$, woju ftcb ber

9Renfd) in bem S5ewu^tfci)n feiner ©cbwadje unb feines üergangs

lidjen SBefenä faum erl^eben fann. SBenn wir nun , um unS 0?e«

d)enfd)aft barüber ju geben, wie foldjcS moglicb fet), bie gragc

aufwerfen: worin benn bie göttlid^e SfJatur beftebe, beren wir foUen

tbeilbaftig werben? fonnen wir woljl etwaS 2(nbereS antworten,

wenn wir un§ bocb in bem SSewuptfepn unfereS Unvermögens am

ßiebjfen an bie (Sd)rift galten wollen, alS inbem wir unS juerft

an baS erinnern, wa§> ber "itpo^tl Sob^nneS fo auSbrürft: „®ott

ijl bie giebe," bann aber aucb bebenfen, wie ©otteS Statur unb

SEBcfen un^ burcl) bcn ?Cpo|!el ^auluS befd)ricben wirb, al§ eine
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ewige unb unüergdngticlje Äraft? ^{e§ S5eibe§ alfo w\U ^etru§

üemnigen, wenn er fagt: wir follen ber göttlichen fHatux t^eilfjaf*

tig werben; unb meint alfo, wir follen tf)eill)aftig werben äuerjl

ber £iebe, bie nad) Sol)anne§ ba6 SBefen ©otteä au§ma^t, bann

aber aud^ ber ewigen unb unyer3änglid)en ^raft ober ZUmad)t

©otteä, woburd) ftd) ber ©djopfer oon allen Kreaturen unterfdjei«

itt (5inc Siebe, bic nidjt allmdd)tig wäre, nidjt bie ewige unb

unüerganglid)e ^raft, gel)6rte a\xä) nidjt ber gottlidjen Statur;

unb bie 2Cllma4)t, bie ttma^ 2fnbere§ wdre, al§ ßiebc in ibrcm

ganzen SBefen, eine folc^c wdre audi) gewi^ nid^tjene ewige fegen^s

reiche £luelle, weld)er lauter gute ^ahtn entjlromen. S(^ alfo

bie allmdd;)tigc Zkbz bic gottlidjc S^iatur: fo wiffen wir nun frei»

lidi), wa§ ber 2fpo|!el mit bem größten Sfedjtc bie größte unb

tl)euerfle SSerbei^ung nannte. 3Bie aber !ann nun bergleid^en biefe

an un§ fdjwad^en unb ol)nmdd^tigen SKefen in Erfüllung geben?

greilid^ fagt ber 2Cpoftel nicljt, bap wir ber g6ttlirf)en 9latur fd)on

tbeill)aftig ftnb, fonbern nur, bap wir ibrer follen tl)eilf)aftig wer»

ben; unb fo Idft ftd? auf ber einen ©eitc bic Hoffnung, weld)c

un§ üorgel)alten wirb, vereinigen mit bem SScwuptfcpn, weld)e0

wir ^Ue mit un6 b^^^wnitragen muffen, bap wir, xvk wir un§

fennen, ganj ttxoa^ 2fnberc6 ftnb, al6 5£l)eilbaber biefer göttlicben

S^latur, wenn bie§ ttvoa^ ifi, voa^ wir erj^ werben follen. 2Cuf

ber anberen (Seite, rozrm wir bebenfen, wie ba§ gottlidje SBefcn

ganj unb gar in ber Siebe be|!el)t: fo finben wir zhm i)imn auö)

fd)on einen ^^Tnfnü^fungg^unft , um un§ biefe grope 8Scrl)eipung

begreifUcb ju machen, unb ber Hoffnung 9?aum ju geben, bap wir

fle un§ werben aneignen fonnen. 9tur ba§ muffen wir feftbalten,

ta^ e6 mit ber Siebe aUtin nid)t getrau ift, unb bap wir cl)er

m<i)t fagen fonnen, wir fe^en ber gottlicbcn 9latur tbeill)aftig ge--

worbcn, bi§ wir S5eibe§ in un§ finbcn: bic Siebe unb bic 2111«

madbt. £)enn bap ber !0?enfcb tbcilbaftig werben foU ber Siebe,

t>a§ i|t nicbt nur gar wot)l ju begreifen, fonbern ea leibet gar hU
nen Swcifel, weil er nur burd) bie Siebe lebt unb beffebt, unb fo

ijl e0 aucb, fo gewip bae mcnfcblicbc ©efcblecbt fortbejlel)en foll,

ber menfd)licben <Seelc urfprünglid) anerfdjaffen unb mitgegeben, fo

baf man fagen fann, ber STOenfd) ifi fd)on an unb fiir ficb immer

ber Siebe tbeill)aftig. 2fber bie6 an unb für ftd(? ift nod) nicbt bic

S^b^ilböftigfeit ber g6ttltd)en SfJatur, fonbern ber allmdcbtigen Siebe

mup er tl)eilbaftig fepn, unb wie e§ moglicb fepn foU, für unä

biefer tl)eill)aftig ju werben, ba§ fonnen wir immer nod) billig be«
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jwcifctn. Zhtv wir füllen un§ aufridjtcn an bcm SBortc ttcr SSer*

f)eigun9; bcr 2fpojiel beS ^errn fagt e§ im§ aia eine !6ftlid)e unb

gro^e, aber auö) aB eine firfjere unb ewig tt)nf)rc 8Scrl)cifung ju,

bQ^ wir bicfer gottlid^en 9?atur foUen t^eiltjaftig werben.

Za^t un§ ba^er fragen : xoa^ ijt benn bie 'iiUma(i)t ber ßiebe,

beren wir tt)eil^aftig werben foUen? Unldugbar, m. g. g., ijl ba0

SBcfen ber 2(Ilmad)t bie Unwiberf!e^nd)feit. 2)a ijl bie TfUmac^t,

wo nid)t§ Tlnbereä ber fid) aupcrnben Äraft SBiberflanb lei|!en fann;

fo bemnad) follen wir ber allmad^tigen Siebe tl)eil()aftig werben,

t>a^ bie Äraft ber ßiebe in un§ etwa§ Unwiber|!el)lid)e§ fep. 2?aju

gebort einmal, bap nid)t§ in iinS felbji fet), voa^ ibr wiberflrcbe,

Dielme()r llUz^ , wa?> ficb mit \i)x nid)t »ertragt, au^ unferem ®c*

mütf)c ganj vertrieben fet); aber bann aud), ba^ üon Qlu^en feine

^a(i)t, nod; (Gewalt, bcr Jlraft ber Siebe, oon ber wir burd)*

brungen ffnb, einen erfolgreidjen SBiberjlanb leiflen fonne. SBenn

baö in un§ ijl, bann ftnb wir in unferem ^a^t, fo weit wir rei;

djen fonnen, ber gottlidjcn S^^atur t^eiUjaftig, weil nid)t nur ba§

in un§ ift, xva^ baS SfBefen ©otteS au6mad)t, namlid) bie Siebe,

fonbern wir auii) in- ber Siebe, — foweit unfer Seben unb Söirfen

reid)t, weldjeg freilid) mit bcm Umfange ber 2(lle§ burdjbringenben

unb MeS l)eroorbringenben gottlidjen Jlraft nidjt »erglid^en werben

fonn , — aber bod) innerhalb beä Umfanget unfereS 2)afet)nö, unb

in bem eigentlidjcn ©ebietc ber Siebe allmdd)tig finb. S5Ja§ nun,

m. g. S-, ber Siebe in bem inneren be§ 9)?cnfd)en wiberftrebt,

baS wiffen unb fügten wir, if! ba§ eitle, felbflgefdllige SBefen

be§ SÄenfdjen, wenn er nur fid) felbjl unb alles 2)aSienigc, rva^

ju feinem irbifd)en üergdngli(^en eignen 2)afepn gebort, mit red)«

ttm Srnjle fud)t; eS i|l baS feigl)eräige SSermeibenwollen alle§

SDeffen, wa^ bem natürlid)en 9Kenfd)en wel)e tf)ut, inbem eö Un*

lujl unb ©d)mer5 öerurfadbt. SOBenn bergleidjen nod) etwas in unS

tjl, fo fonnen wir wot)l SJegungen ber Siebe empfinben, bie unter

günfiigen Umf^dnben and:) wirffam ftnb: aber bie allmächtige Siebe

i|l nid)t in unS, fo lange nod) in unS felbft etwaS ift, wa^ ber

Siebe ©renjen fe^t, unb wogegen fie ftd), fep eS aud) nur bann

unb wann, ol)nmdd^tig jeigt. S^^agen wir aber, waS benn baS«

ienigeif!, wa^ ber ©ewalt ber Siebe üon 2lufen wiberjlrebt, beffen

SGBiberftanb aber unfere Siebe, wenn ffe allmdd)tig ift, üollig bres

d)en unb ücrnid)ten mup: fo i|^ baS nid)t fo einfad) ju beantwors

ten, fonbern eS gebort baju eine ndl)ere S5e|limmung unb ©rorte*

rung, wie weit fid) Ijierin unfer 2(ntl)eil an ber g6ttlid)en ^atnx
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crj!rc(fen fann. S'ldmitd) bcr ewigen unt» unüerganglidjen ^kU^*

fraft be§ göttlichen 3Befen§ tt)it)er|te()t eben fo wenig tjon ^ufcn

ctn>a0; aB üon Snnen, unb c6 fann \i)x oud) S^licfjta wtber|ie|)en,

weil hk gönje SSclt nur burd) fte bejtel)t unb an§ £td)t gebradjt

werben ijl. gur un§ aber liegt gar 8Siele§, io ba§ SReifle, au^er«

l^alb bc§ S5ereicl)e§ unferer Äraft; bal)er fann unfer Sl^eil^aftfetjn

ber göttlicben Sflatur aucl) nur barin befleißen, ha^ innerl)alb be§s

ienigen ©cbicteS , weld)e§ ebenfalls nur burd) SSermittelung unferer

^raft l)eröorgebrad)t wirb unb beflel)t, bie lebenbige Äraft unb

©ewalt unferer 2iebc fic^ allmdd)tig unb unwiber{lel;lid() dupern.

S)arum, m. g. g-/ ^^f"" ^^^^^ SSermogen fdjwad) ijt, unb in enge

©rcnjen eingefd)lof[en , um ctwaS ju bewir!en in bem (Sebiete ber

natürlidjen S5inge , fo tl)ut ba§ unferer 3!l)eill)aftig!eit ber gottlidjen

S^latur feinen ©intrag. 2fber wenn wir auf bie geijlige @ntwicfes

lung unb ba§ gemeinfame ^zbm ber 9)lenfcl)en fel)en, weld)c§ fo

fel)r ba§ ©ebiet ber Siebe ij!, ba^ MeS: ©rfenntnip, Söillenefraft,

ja felbft ba§ innerfte ©efül)l unb ^ewu^tfepn jebea ßinjelnen, nur

burd) bie Siebe ber 2Cnberen gewedft unb getragen wirb, unb in

feiner eigent()ümlid)fe{t fortbeftel)t : fo muffen wir wol)l gejlel)en,

wenn auf biefem (gebiete irgenb ctroa^ aud) nur Don 2(ufcn l)er

ber ©cwatt unferer Siebe wiberf!e^t: fo ijl bie§ allemal ein Bei«

d)en, ba^ wir ber gottlidjen Statur nod) nidjt in red)tem 59?age

tt)eill)aftig geworben ftnb.

25er SQBiberftanb aber, ber un^ bie§ auf ba0 SBejümmteflc

\)crfünbigt, fann wieberum nid)t barin bej!cl)en, ba^ ber (Erfolg

unferer SSemü^ungen gehemmt, öerfdjoben ober jerfiort wirb, fons

bem nur barin, wenn unfere Siebe felb|i jurüdgebrdngt, unb ibre

SSejldnbigfeit unb Snnigfeit burd) ben SCBiberj^anb gefd)wdci^t wirb.

2!)enn vomn nun anbere 9)?enfd)en um un§ b^r, auf bie wir un«

fere Sßirffamfeit richten , ftd) t>zn ©inwirfungcn unferer Siebe nid)t

l^ingebcn; wenn wir in ibten «Seelen, wiewohl wir feiten im

©tanbe ftnb, bieg be|iimmt ju bebau^ten, gar nid)ta bewirfen

fonnen burd) 'biefen inneren gottlicben £irang: fo wdre ta^ nodb

nicbt ein 3eid)en üon ber IDl)"*"^^^ unferer Siebe
, fonbern jundcbjl

nur ein Seieben baüon, bap jene eigcntlid) in bag ®zh\tt be§ geis

fügen Seben§, wo allein bie Siebe wirfen fann, nod) nid)t auf*

genommen ftnb, fonbern in biefer ^inftd)t für un» nod) in t)a$

©ebiet ber naturlid)en S)ingc geboren. £>ie§ ihm ijl aud) ber

tieffte ©runb un'i) bie wabre Urfacbe baüon, bap bie <Sprad)c ber

beiligcn ©cl)rift überall unterfd)eibct unb entgcgenfe^t bie SGBelt
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unb ba§ fPaidi) ©otte§. 2Mc SSelt namlid) ifl ba§ ©ebtet, in

weldjcm bic finnltdjen unb naturlidjcn Ärdfte allein ^errfd)en, wo
2u(l unb Unlufl wirffam finb, ober ßwang unböetralt; ba6 3f?ci(^

©otteä {hingegen i)l ba§ ©ebiet, ttjo 2£Ueö empfdnglidj ifl für bic

Äraft ber Siebe, wo biefe wa^re unb ewige ©otteöfraft ^errfd)t,

unb 2(Ueä burd) fie wirb unb befte{)t, bic felbjl ewig be|let)cn unb

bleiben [oll, wenn ber (l)laube in <Sd)auen üerwanbclt ijlt, unb bic

^Öffnung i()re Erfüllung gcfunben l)at. 2Benn aber nic^t nur bic

äßirFungen unferer 2iebc gebemmt werben, fonbern bic Ungeneigts

beit ber 9)?enfcben, i^r aud) nur ®et)or ju geben, ober bic ®cf?wics

rigfeiten, welche un§ im weiteren gemeinfcbaftUd^en gortwirfen aufs

fito^en, bie ^raft ber 2iebe wirHicb jurücfbrdngen : bann fonncn

wir nid)t me^r Idugnen, i)a^ ttrva^ im ©tanbe ijl, unferc Siebe

ju überwinben ; bann fann üon einer liUma(i)t berfelben nicbt me^r

bie Siebe fepn, unb bann finb wir alfo aud) ber göttlidben '^Hatux

md)t tljeil^aftig. ^oren wir bingegen niemals öuf, ba§ S56fe ju

überwinben mit ©utem; ijl bic Siebe nacb bem göttlichen SBortc

beä ©vloferä in unferer «Seele eine unüerftcglicljc £lueUe geworben,

bic immer aufa 9fleue ibre Sebenafraft auöj^romt; ift fie unübcr^

winblid) alle bem, xoa^ ^artndc!ig!eit unb ©elbj^fucbt ibr entgegen*

jlellen, unüberwinblid) audj, wenn ftc ibre beften ^xvtdt oft ganj

ju üerfeblen fcbeint in ber 2Belt; leucbtet fie unabldffig, wie bic

@onnc am ^immel, ©uten unb S56fen, crwdrmt fie £)anfbare

unb Unbanfbare: bann ijl bie Siebe, fo weit e§ in ber menfcblicben

9Zatur moglidb ijlt, and) in un§ eine ewige unoergdnglidjc Äraft

geworben, beren fic^ immer erneucnbcö hervorbringen nicbt§ auf*

balten fann. J^ierin alfo, m. g. g., mup e§ ficb bewdbren, ob

unb wie weit wir fd)on ju bem ©enuffe biefer trojtlicben unb gro*

^en 25erbei§ung gelangt finb, baft wir ber gottlidjen SJlatur follen

tbeilbaftig werben.

II. 2lber nun la^t un§ jwcitenä fel)cn, an wcldbe SSebins

gungcu ber '^pojlel biefe SSerbei^ung ge!nü:pft Ijat. ßx fagt ndm«

lid) juerj!: 2Clleö, xoaä jum gottUcben Seben tknt, ^a^ fcp un^

gefcbenft burd) bie ©rfenntuig Neffen, ber un^ berufen ^at buxd)

feine .^errlidjfeit unb Sugenb, ba§ \)ti^t burd) bic Srfenntni^

unfereä v^errn Sefu ßb^^if^M ""b bann fagt er ^um 2(nbern:

ii)x foEet tbeilbaftig werben ber gottlicben S^Zatur, nad)t)cm i'i)x

cntflol)en fepb bem SSerberben ber Suf!, bie in ber SSelt

i)txx\d)t. X)a^ alfo finb bie beiben SBebingungen, an welcbe baS

3:^cill)aftigwcrben ber göttlicljen Statur gefnüpft ifi: sucrjl muffen

iprebigtcn IV. 34
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tt)it cntflot)cn fcv)n bem SSerbevben ber 8ujl, ba§ in ber SBelt ^errfc^t;

bönn ober gefjt una bod) bae 3:()eil^afti9n)erben ber gottltdjen ^las

tur erj! l^erüor au§> ber (Jrfenntnip Neffen, ber un§ berufen l^at

burc^ feine ^errlic^feit unb Sugenb.

S)a6 @r|le, m. g. g., ij! tt)ot)l etwaS, tt)a§ ftd) gonj

tjon felbfl üeriie()t, unb feiner großen (Erörterung bebarf; benn

c§ fpringt fd)on in ben SSorten beg 2(po|!el6, al6 einanber

fd)nurfiracfä entgegengefc^t, einem Seben in bie 2(ugen, bie gott*

liclje S^otur auf ber einen Seite, unb ba6 SSerberben ber ßujl auf

ircv anbcren, unb thm fo baSjenige, voa^ eine g6ttlid)e unb ijerr*

ltd)e SSeri^eifung if!, ber wir erfl t{)ei(f)aftig werben foUen, unb

bö^icnige voa^ in ber ©Seit, bie ben ©egenfai^ bilbet ju jenem t)ct;

(igen 9f eidje ®otk^ , i)errfd)t unb frf)on immer ge^errfdjt ^at. ©enn

wie weit ber EOienfd) in ba§ g^erberben ber 2ujlt, bie in ber SBett

^errfd)t, nod) t?erjlri(Jt unb t>erfIod)ten ij^, in chzn t)tm Wla^t ge«

wi^ ijl er nod) unfdfjig, tfjeil^aftig ju werben ber g6ttlid[)en SRa^

tm. S)enn wie berjenige, weldjer ber Sujf lebt, nad) ben Sßorfen

ber ©d)rift aU einer, ber auf baS gleifd) faet, üom gleifcf)e nid)t6

2(nbere§ §u erwarten l^at, al§ ba§ SSerberben; fo ift er aud^ auf

ber anberen ®eite unfaf)ig baju, baf ba6 f)6t)ere geben be§ ®etj!e§,

weld^fö eben ift iia^ Zthm ber Siebe, ftd) in i()m entwickeln fonnc.

£)entt er will gerabe baSjenige fefl^alten, beffen ftd) ber SJJenfd)

erft entfd)lagen muf , wenn bie gDttlid)e Äraft ber Siebe in tt)m

aufgeben foll; unb wa§ er ju erreid)en fud|)t, wa§ er für ftd) felbfl

bcgel)rt, unb woju er alle feine gefelligen SSerl)dltn{ffe in ber SBelt

3cbraud)en will, ba§ ifl gerabe bagienige, xoa§> ftd) in ber menfd)*

ltd)en ©cele ber Äraft ber Siebe am 50?ei|Icn wiberfe^t. ©arum
nennt nun aud) ber 2(^ojjiel biefe ^a(i)t ber Sujl, bie in ber Söelt

l)errfd)t, ba§ SSerberben, bie SSerwefung, ben Slob; wogegen tUn

bie Siebe, bie baS g6ttlid)e SSefcn ift, aud) allein bag wal)re Se«

ben tft unb \)k wal)re Äraft. 2(llein, m. g. §. , fo leid)t e§ tjl,

baf wir un^ l)ierübcr üerj^dnbigen unb bei un§ fejiffellen, ber

?Wenfd) muffe erfl entflogen fet)n bem SSerberben ber Sufl, bie in

ber SBelt l)errfd)t, wenn er tljeil^aftig werben wolle ber g6ttlid)en

Sflaturi fo wenig i|l eä auf ber anberen <BtiU leid)t, bap ber

50?enfd^ biefem SSerberben ber Suf! wirflid) entflief)e, e^c er ber

göttlichen S^iatur tl)eill)aftig geworben ijl. ^enn bieg muffen wir

böd) immer üorauöfe^en, ba^ ber natürlid)e 50?enfd), wie bie ©cl)rift

benjenigen nennt, in weld^em ber ©eift @otte§ nod^ nid)t wirffam

gewefcn , unb in bem baa ^6f)ere Seben nod) nicl)t geboren ifl, nicl()t6
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2(nbere8 fuc^t, unb in nid)t6 !^nberem lebt, als in ben Illingen

biefer SQSclt, unb waren e§ aud) bte bef!cn unb ebeljiten baruntcr,

xotlä)t ber unmittelbare ©egenj^anb feinet (Strebend ftnb, fo ijlt e6

bod^ auf bie eine ober bie anberc Söeife immer bic ßuj!, vrcnn

aud) bie verfeinerte unb gerebelte, bie, weil er ber SBelt angcljört,

in il)m l)errfd)t, wie ffe in ber SDSelt ^errfc^t. 2Bie foU er nun,

bicä üorauägefe^t, bat)tn !ommen, bap er bem SSerberben ber 2u|t

entfliege, wenn fein eigene^ J^erj mit ber 8uj! im S3ünbni^ i|t.

£)al)er l)at ficb ju bem ©egenjianbe unferer S5etrad)tung baö fel)r

wo^l gefdjirft, wa^ wir mit einanber gefungen Ijaben, weil eS eine

2(ufforberung jum (Streite entt)ielt. £)enn nid)t ol)ne einen langen

unb gewaltigen inneren ©treit lofen wir un^ üon bem, worin wir

lange gelebt b^^en, unb \va§> bie SJ?ad)t ber ©ewo^nung unb eine

f(l|)on unwillEüljrlid) geworbene SSerbinbung üon ©ebanfen unb^m^
^finbungcn für ftd) \)ahznb, nid)t leidjt fo ju überwinbcn ijl, ba^

wir wir!lid) bem SSerberben ber Sujl, bie in ber SBelt Ijerrfcljt, ent«

fliel)cn. SSielme()r ijl Seber in biefem (Streite nur o^nmdd)tig, ja

bie Dl)nmad)t felbfl; unb e§ mup erfl eine anbere Äraft il)m ju

^ülfe fommen, bamit er in biefem (Streite obftege. 2(ber nicbt nur

biefe§, fonbern wir muffen aud) fragen: wie foU wol)l biefer (Streit

feinen 2(nfang ncljmen? SBie foll e§ juge^en, ba^ ber SJZenfcb uns

ein§ wirb mit ftcb felbj!, wenn bodj urfprünglid) aud) fein Sßille

ber 8uj! jugewenbet ifl? offenbar mu0 aud) bic 2fufforberung in

biefem (Streite if)m üon 2(ufen fommcn, eben fo wie iljm eine

andere Wlaä)t in benrfelben bei|!el)en muf. Söoljer nun bie 2lufs

forberung unb bie .|)ülfe? @^e wir biefe grage beantworten, müf;

fen wir ^olgenbeä bemerfen. 2lu§ ben SBortcn unfereS Äerteä fon^

nen wir feine anbere £)rbnung unb golge in bem, voa$ mit ung

\)orgcl)en foU, entnel)men, al§ bap burd) bie ^rfenntnip ßljrijii

unfere 3:^eil^aftigfeit an ber gottlicben S^latur vermittelt unb un§

gefd^enft wirb, \va^ jum gottlicben Söanbel bient, t>a^ aber bie§

nid)t el)cr gefd}iel)t, aB biö wir bem SSerberben ber 8u(l entflol)en

ftnb. 2llfo md)t bie ©rfenntnip ßbrifti/ fonbern etwa§, wag bct;

felben üor^ergeben mu§, giebt bie 2tufforberung ju jenem (Streite,

unb üerleif)t bie ^ülfe in bcmfelben. 2)ieS ifl tUn fo gewip, al§

bem SSerberben ber 8u|t entflol)en fepn, nod) nid)t bie a;i?eill)aftig:

feit ber gottlidjcn Statur felbfl ifl, SSo^lan, toa$ ging benn üom

3Cnfange be§ ©eangeliumS an Ui feinen SSefennern jener frudjtbas

ren , bie gottlid^c ^Jlatur in un§ an6 gid^t bringenben unb ben gott-

lid(jen SQSanbcl erjeigenben ^rfenntni^ ß^rifli felbfl voran ? 'dli<i)t$

34
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2£nbere6 offenbar, aU ble SSerfunbigung beS Slz\ä)(^ ©ottea. lli^

biefc gottliclje Stimme fiel) l()6rcn lie^ : „tl)utS5u^e, benn ba§ 9icid)

©otteä ij^ na^e ][)evbei9e!ommcn /' ba erging an bic Si}Zenfcl)en, bei

bcnen e§ föffcn fonnte, bie 2{ufforberung jum ©trette gegen baö

SSerberbcn ber £u|!, ba6 in ber SBelt i)errf4)te; unb ba3 SSilb beö

g6ttlicl)en 9feid)eS, it)eld)e§ ft'ct) in ber «Seele gejlaltete, ^a^ SSer«

trauen auf bie Untrüglidjfeit ber g6ttlid)en SSer^ei^ung, gab i^mn

bie ^raft, ben (Streit wirflid) ju fü()ren. SBie nun bamaB baS

SJeid) ®otte§ verfünbigt warb, alg ein balb beüorfte^enbeä, fo »er-

funbiget c6 ftd) ie^t allen ^m\ä)m, weldjc nod) nid[)t gur ^rfennt*

nip Sefu ß^rijli gelangt finb, aU ein bafepenbeä. liUz in ber

6l)ri|ltenl)eit ©eborenen finb "oon bemfelben umgeben unb getragen,

werben burd) baffelbc gewarnt unb angeregt, unb 5uoerfid)tlid) fon*

nen wir fagen: wenn e§ fein 9ieid^ (Sottet gdbe auf ©rben, in

weldbem bie ©ewalt ber Siebe fd)on l)errfcl)t unb wirft: fo gdbc c§

aud) nid)t6, wa§ ben natürlict)en 5Kenf(^en, ber nod[) unter ber

©ewalt ber 2u|! j!el)t, aufregen fonnte, gegen fie ju jlreiten, unb

tbm in biefem (Streite bei|!el)en. ©§ ift alfo bie ßiebe, zhtn jene

allmdd)tige ßiebe, welcl)c au§ bcnen atijmet, rebet unb wirft, bie

ber gctt(i(!()en Statur fd^on tl)eili)aftig, unb SSürger be6 9fJeid)eö

©otte» geworben finb, fie ift e§, weldje immerfort biejenigen, bic

nod) unter ber ©ewalt ber Sujt ftel)en, aufforbert jum (Streite gc*

gen biefelbe.

Unb ftnbet biefe Tlufforberung ®ef)ür, — aber fie würbe fein

^l)rfinben, in weld)e§ fie einbringen fonnte, unb nid)to wdre ba, um
bie Sßaffen ju ergreifen, welche bie l)ülfreid)e ^anb ber Siebe bar»

xüd^t, wenn nid^t im ttefflen Snnern be§ S!}Zenfd)en, o^nerad)tet

aEeS SSerberbenä, worin er befangen i|!, bod) immer nod^ iUva^

J^ol^ereS unb ©blereö übrig geblieben wdre; t'in leife§ S5erlangcn,

eine verborgene (Sel)nfud)t, weldbc il)ren ©egenj^anb finbet, wenn

er im Sfeid^e ®otte§ anfd)aut bie g6ttlid)e ®ahz ber Siebe, ©aä
iji e§, wa§ il)n fd^ig mad)t, bie 2(ufforberung §u üernel)men, unb

il)r fo ©ebor ju geben, ba^ er um il)retwillen ben Streit beginnt

gegen ba§ üergdnglicbe 2öefen ber Söelt unb ba6 mannigfaltige

SSerberbcn, weld)eö baburd) erjeugt wirb.

Si^ unb bleibt er nun aber aud) in biefem Streite begriffen

nad) SSermogen, unb fdngt wirfjid) an, bem SSerberben ber Suft

ju cntfliel)en
, fo ba§ er fiel) immer me^r lo§macl)t oon bem 2öobl»

gefallen an bem Titeln, weld)eg bisher feine S5efriebigung war;

ja fonnte er aud) in biefem Äam^fe üoUfommen obfiegen: fo wdre
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er baburd) aUcin eigentlid) nod) nicl)t§. ^^enn bic 9?atur be§ finn^

lid)en 93?enfd)en !ann er auf biefe SBeife jwar ablegen unb gleid^-

fam crtübten; aber bic ^raft jum gottlidjcn SBanbel ift nod) nicfit

in i()m. ^cr gottlid^en SRatm minlid) wixt^iw wir ntd)t cljev tl)cil;

tjaftig, btä bann nod) t)in5ufommt bie belebenbc ©rfenntni^ Steffen,

ber un6 berufen i^at burd; feine ^errlid)feit unb Stugcnb. ^enn

wie 3ol)anne6 juevfl nur üerfunbigte, ba6 Sieid) ©otte» fet) nal}c,

bernad) aber an^ Sefum jeigte, aB baS 8amm @ottc6: fo jeigt

nun im 9Jeid)e ©otteg 2(Ue§ auf (5()rifitum, unb bamit ^ebt nun

an bie ^ntwidelung ber aUmad)ti9cn Siebe, unb bie SKjeiUjaftig-

feit an ber göttlichen 9iatur. ^enn, ba§ ift bie l)6t)ere Ttufforbe?

r«ng, bie un6 überall ertont, nid)t üor bem 9?eid)e ©otteö, fon»

bern auä bemfelben, la^t un§ X)m lieben, ber un^ juiior fo l)od;

geliebt l)at! £>a6 ift fein eigene^ ©ebot, ba§ neue ©cbot, weldbeS

er ben ©einigen gegeben );)at, bap fie fiel) unter einanber lieben

foÜen, wie er fie geliebt l)abe; unb baä ift bie 8Scrfid)crung, bie

wir überall l)6ren im 9ieid)e @otte§, bap wir ftarf finb burd) Dm,
ber un6 mdd)tig mad)t, nämlid) ß(;riftu§ unb fein in un§ wirfen^

ber ©eif!. ^enn in 6()ri|?o ernennen wir bie güUe feiner allmad);

tigen Siebe; fte war in il)m bic ^crrlid)Feit be§ eingeborenen ©ol)-

neä üom SSater, unb 'Oa^ ßbcnbilb be§ g6ttlid)en S55efcn§. 2)iefc

reine Siebe, bie nur gei|^ige§ Sebcn mittl)eilen wollte, unb baburd)

be§ SSaterö ewigem SSillcn genügen, biefe entfagenbc Siebe, bie mit

Eingebung be§ eigenen Sebenä bie ©eligfeit ber oerirrten unb ücr»

lorenen S[}?enfd)^eit fudite, biefe ftcgreid;e Siebe, bie fein ^oljn unb

fein SBiberflreben ber ©ünbe jurüdjubrdngen üermodt)te, fonbcrn

bie mit immer gleid)er Äraft au§ bem ^erjen beä @rlöfer§ bervor-

ftrömtc, wenn bie lebenbige (Jrfenntnip biefer ewigen unb allmdd;;

tigen g6ttlid)en Siebe in ß^rijlo unferem ^errn ein ©emüt^ trifft,

weld)e§ bereite baf)in gefommen ift, nad) menfd)li4)em SScrmogen

bem SSerbcrben ber Sujl, bie in ber SBelt l)errfd)t, ju entflie()cn,

fo regt fte in einer fold)en eine unwiberjlel)lid)e ©e^nfuc^t auf,

biefem Urbitbc äbnlicb ^u werben. 5^ie ©eele ergreift ben Srofl,

ba^ 2^er unfcr Sruber i|!, in bem ftd; bie allmdd^tige Siebe ©ots

teö offenbart unb r>crl)errlid)t; unb fie folgt bem öertjcipunggöoUen

Stufe, ber fie in feine ®emeinf4)aft locft, unb fo quillt bann ba6

g6ttlid)e Seben beS (5rl6fer§ in bie il)n erfennenbe ©eelc über,

unb wirb in il)r bie Sluellc, weld^e in ba6 ewige Seben fliegt.

Unb biefe lebenbige ^rfennfnip be§ ^errn, ber un§ berufen Ijat

burd^ feine ^errlid)feit unb 5£ugcnb, ift eS eigentlid), waä un^
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bet gottlicljen 9^atur t{)ei({)aftig m(iä)t. Semc^r wir un6 oerfenfcn

in t»te unmittelbare ^(nfcl^auung feiner tmo^zn unb itnüergdngltdjen

ßiebe, unb oon ber ®d)6n{)eit berfelben ergriffen werben: um befto

mef)r fann fein ®eij! unb feine ewige Äraft in ber ©eele wirf*

fam fei;n, unb immer mel)r wirb fo jebe ©pur üerwifd)t oon

bcm SSerberben, bem wir entflül)en ftnb, immer me{)r {)eiUgen wir

un§ burd) i>k ©elbflüerleugnung in feinem £)ienj^e, unb fo wirb

cüxö) immer mel)r unfere Sl^eilna^me an ber gottUd^en Statur er*

\)b^t, wetd)er un6 tl;ei(()aftig ju mact)en ber ©rlofer in bie SBelt

gefommen ift.

S3etrad)ten wir ben 2Cu§fprud) be6 2fpo|lel§ fo, m. g. §., fo

muffen wir i^m wol)t barin beiftimmen: eS ift bie größte unb fofts

lidjflc, unb in i^rer ganzen .^errUcl)feit ewig wat)re SSerf)ei^ung,

baft wir burd) ii)n ber güttUd)en S^latur tf)eil^aftig werben foUen.

£)arum ift \)a§> ewige SBort ®otte6 in it)m gleifdj geiporben, um
un§ als SBort ®otte§ §u berufen burd) feine Jg)errncbfeit unb Zu*

genb; barum i(l e6 ber menfd()lid)en 9^atur tl;ei(^aftig geworben,

bamit fo iia^ menfdjlic^e @efd?ted)t t^eilfjaftig werben fonne ber

g6ttlid)en 9latur.

SBeId)e erhabene ©efdjreibung üon bem gottlidjen S3erufe ber

6f)r{flen! ZUt SSldtter ber ©d)rift j^tmmen mit berfelben uberein,

unb ber ©eift ©ottea giebt 3eugnip baüon in unferen ^erjen!

£)iefe§ i?orgejie(fte 3iel lapt unä nie aug ben 2rugen verlieren, auf

bap ftd) immer t>oIlfommener in un6 2(Hen gejl-alten möge ba§ S5ilb

6l)rifti, unb in zUn biefer Äraft ber ewigen unb unüberwinblid^en

ßiebe @r mit bem SSater fomme, SSoljnung ju mad)en in unferen

^erjen. 2(mert.
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XLI.

35ie 33olIfommeni^eit bcr ßiebe.

Zcxt 1.3o|)anne^4, 16— 18,

Unb SBir IjaUn erfannt unb geglaubet bie Siebe, bte @ott

5U un§ ^lU. (Sott ijl bie ikhz\ unb trer in ber Siebe bleibet,

bcr bUihtt in @ott, unb ©ott in ii)m, 2)aran ifl bie Siebe

tooüig bei un§, auf bap wir eine greubigfeit f)aben am 3:a9c

beS ®erid)t§; benn gleidjwie Sr i|i, fo ftnb auä) 2Bir in bie*

(er SQBelt. gurdjt ijlt nidbt in ber Siebe, fonbern bie üoÜige

Siebe treibet bie gurd^t aug; benn bie gurdjt tjat ^ein. SBer

fi^ aber fürd)tet, ber ifl nid)t üoUig in ber Siebe.

«vC. a. 5. SBenn ber ^Tpoflel ^aulu6, n)o er an bie (Sijriflen ju

Äorintf) über ben rec^iten ©ebvaud) ber ®<ihtn be6 ®eif!e6 fcbreibt,

ju i()nen fagt, bap, wenn fie ftd) aud) ber föfllid)|!en ®ahtn bc:

fleipigten , er itinen bod) nod) einen t)errlid)eren 2Beg jeigen wolle,

ber fet) namlid) , bap f(c ftd) ber Siebe befleißigen foUten ; wenn er

in bem S3riefe an bie ©alater, wo er bie Srüd)te beö ©eijleg be^

fd)reibt, um baä Seben beffelben unb feine SBerfe t)on Un SßSerfen

beä Sleifdjeä ju unterfc^eiben, nid)t§ '2lnbere6 tl)ut, aH nur bie

oerfd^iebenen 2Crten unb 2(bfcl^attungen bcr Siebe: S^«^^/ ©ütig;

feit, greubigfeit, ©ebulb, (Sanftmutl), mit ben lieblid)|Ien SBor^

ten befdjreiben: voaB fonnen wir 2(nbere§ ^ierauö fdbliepen, alä bafi

bie Siebe unter allen grüdjten unb ®abtn be§ ©eijleS bii l)6d)jlc

fei), biejenige, in bie alle anbere eingcfdiloffen finb, auö ber 2(lleä

feinen Urfprung nel)men mup , wav nur irgenb wirflid^ %xü(i)t unb

&abt be6 ©eijleo fepn foU. 2)od) bamit wir nid^t nur wu^kn,

iia^ bie Siebe bie üoUfommenfte ®aht fep, fonbern aud;, weld)e§

ba fei) bie l)od)fte SSollf ommen^eit eben biefer Siebe:

fo fül)rt unä ber 2Cpoftel ^auluä eine ganje 9?cif)e ber Ijerrlid^llen

2(eußerungen unb SBirhmgen berfelben üor 2Cugen in jener befanm

Un begeifierten Sobrebc. 3n gebrängter Äürje aber, unb faft finb;

lid)er Einfalt, gicbt un§ nun ber Zpo^d Sof)anneä in ben eben
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i>erlefencn SÜBorten bic ^cnnjc{d)en an, voonaö^ wlx htmti)tikn fon«

nen, ob t>ic Siebe in jener SSoUfommenbeit in un§ fep ober nicbt.

S55aS fonnte nun für un§, m. g. §., ein [d)6nerer unb würbigerer

9^acbt}an be§ i)errlid^en gefiel fet)n, weld)eö n)ir üor ^urjcm ge*

feiert, unb an toil(i)zm mx una mit 2)anfbarfeit gegen @ott befs

fen erfreut ijahtn, ta^ er feinen ©eijit- auggegoffen ^at über aUeä

gleifd), alä wenn wir, aufgeregt üon biefen Sßorten be6 2f!pojl:eB,

«n0 im ®eij!e auf bie l)6d[)|le Sinne djrifilicber S3olIfommen|)eit ftel^

Icn , um üon t^a l^erab ba» gan§c SOBerf beä @eifieg in ber menfdjs

lidjen (Seele, unb baajenige, waö wir burd) i^n werben follen, ju

befcbauen. SÖSir muffen aber bie Söorte be6 2(pofi:eI§, wenn wir

fie un§ ganj aneignen wollen, a\x^ einem 5wiefad)en ©eft4)tS:punfte

betrachten. 3«er|t la^t un§ feigen, wa§> i|! c6 eigentlid), xva^

ber 2(^)üflel angiebt aly ba6 3eict)en ber SSolligfeit ber

Siebe, aber bann aud) wieber umgefel)rt 5 weitend, roa§) meint

er eigentlid) bamit, unb wie ^dngt eä jufammen, ba^ baö, wo»

toon er rebet, nur burdt) bie SSoUigfeit ber Siebe fann

bewirft werben. X>a§> fet) e6 alfo, worauf wir in biefer

©tunbe gcmeinfamer 2(nbad)t unfere (t)ri|iUd)e 2(ufmerffamfeit xkü)'-

ten wolkn.

I. Sßenn wir juerfi fragen: xva^ giebt unä ber 2(^oj!el

t)ier an al^ ^ü<i)m üon ber SSoüfommenbeit ber Siebe in unferer

©ecle? fo ifl e§ bem er|!en 2(nfd)eine nad) zweierlei, voa^ er fagt.

^r fagt juerft: „2!5aran ijl t>k Siebe üoUig bei un§, bap wir

eine greubigfeit ^ahtn am S£age be6 ®eric^t§;" er fagt

bann jweitenS: „2)aran ijl bie Siebe DoUig bei un6, wenn fic

bie gurd)t austreibt^ benn gurd)t ifl nid)t in ber Siebe."

3weierlei fd)eint bieg beim erften 2fnbli(fe, genau betradjtet

aber werben wir feb^n, i)ü^ ea nur (J-inS ift unb S5affelbige.

£)enn xoa^ fürd)tet ber 9)?enfd), wenn er fürchtet? Sßü biefer

grage flellen fid) unä juerj^ eine 50?enge bem 50?enfcben furchtbarer

©cgenjldnbe bar , bie ficb aber nur auf fein leiblicbeg unb finnlicbe§

£)afepn bejieben. OTeln biefe gefammte guvc^t, wie mannigfaltig

fie aucb fd)eine, ift nid)t0 2fnbereg, wenn wir jte genau betrad^s

ten, al§ bie gurd)t üor bem S^obe. "UUt ©cbmcrjen, alle ^rauf*

l)eiten, aUe forperlidjen SSefcbwerbcn , alle duperen (^ntbebrungen

in S5e5iel}ung auf bie .i^eiterfeit unb ben froljen ©enup bea irbi=

fd)en Seben§, wenn wir fie aU folcbe fürchten, warum fürcb*

ten wir fie? SRux bepwcgen, weil babci ber Sob im ^inter^

grunbe lauert, weil wir unfer Seben gel)emmt, befcbrdnft, nieber«
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gctrücJt füfjlen, unb un0 nlfo au^ jetem foldjen Suj^anbc bic 25cr-

ganglidjfeit beffelbcn imb fein unt?ermcibltd)e§ (5nbc entgegentritt.

2)cnn wenn wir ciHc folct)c Bujlanbe nur auf unfer geijiigeg 'ithm

bc5ie()en, fo tjaben wir feine Urfad)e, fie ju fürd^ten, t^a bie ^raft

be§ ®eij!e0 fidj wd()venb berfclben üollfommen entfalten unb bic

Äreue beg ©etjorfamä fic^ -üollfoinmen bewa()ren fann. gürd)ten

wir alfo, fo 9cfd)iel)t e§ nur in föejug auf unfer finnUcl?e§ geben;

unt) bann fürd)ten wir ft'c als S3ilber ober SSorboten bc6 5tübe6.

2(ber warum fürdjten wir Un 3!ob fclbfl? 3^er «Stadjel beö ^o-

be§, fagt ber 2tpo|te(, ift bic Oünbe, unb ben Sob fürd^tet ber

SKcnfd) nur, weil, wie bie ©cbrift fagt, i()m gefegt ift, einmal

ju |!erben, unb barna^) baä ©eridjt. Unb gcwip, leicbt fonnen

wir unä baüon überzeugen, ba^ wir ben 3;ob nid)t fürdjten wür;

ben, wenn baä ®erid)t nid)t babintcr wdre. £)enn wüpten wir,

bap, wa$ e§ naö) bem Sobe für iim 9}?enfd;en giebt, bem gegen;

wdrtigen izhtn ganj gleidj wdre: fo l)dtten wir eben fo wenig Ur;

facbe i>m Xot) ju fürd)ten, al§ ben ©cblaf, auf weldjen ber mor;

gcnbe 3!ag folgt. SBir ftnb aber fd)on üon 9latur geneigt ju glau»

ben, ha^, giebt e§ etwa§ für ben 9)Zcufcben nad) bem 5£obe, wir

bort nicbt wieber baffelbe Unteieinanberüerworrenfepn be§ &\xUti

unb SSöfen mit bem 2(ngenel)mcn unb Unangenehmen finben fön;

ncn, fo bap auc^ bort baä Uebel üorjüglid) bie ©uten trifft, unb

bie S36fen ftd) be§ 2öo{)lergel)en§ erfreuen; unb barum fürdjten wir,

im SSewu^tfepn ber ®d}ulb, baä Uebel, welche» bie golgc beg

S56fen unb UnooUfommenen fepn mu^, unb alfo ta^ ©cridjt;

©iebt eS aber für unS nid)tä nadb bem SSobc: wa^ wdre ba§ an:

ber§, al§ thm ba6 ftrengfte ©ericbt beS ^ocbjlen über alle§ SOienfd?»

lici^c, wenn er eä ganj unb obne 2(u§nabme jum Untergange üer;

bammtc! — (So ift benn alle fmnlicbe gurcbt gur(i)t öor bem

Sobe, unb alle SSobeöfurcbt ift Surdjt t>or bem ©eridjt, unb nur

um bep willen, nur um beä ©erid^tg willen, finb bie Wlm\(!i)m,

wie bie (5d)rift fagt, au3 gurdjt beg 5Sobeä ^m<i)ti it)x gebelang.

2tber freilieb iji iene gurcljt nid;t bic einzige. @ä giebt norf)

eine anberc; benn wir fürd;ten audb S5iele§, \va§> un§ au§ i>tm

3ufammenleben mit 'Änberen in ben mannidjfaltigjlten SSer^dltniffen

entfielt, unb unmittelbar unfer finnlidjeö S5eflel)en unb unfer du^ereg

2Bo^lergel)cn nidjt bebro^t; wir fürd)ten eä aber bepl^alb, weil bic

freie ^l)dtigfeit unfern (Seifteä baburd) geljemmt, bic 2lu§fübrung

unferer 2tbftd)ten unb (Entwürfe baburd? geftort unb gel)inbcrt wer*

ben würbe. 2Baa für zim gurdjt ifl nun eigentlid) bie§, m. g. g.?
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2öa6 fonncn mx wo^l, reci)t U\)aö;)t, fut unfer geijügeg ßekn

fürd)ten? @twö ^inbei-nijTe, welclje «nbere Si}?enfc^en bem ®uten

in bcn SBeg legen m5cl;ten, weld)eS wit fovbern unb baburd) ®ott

«nferen fdjulbtgen ^im\l leiflen ivoUen? 9'Jein, m. g. g. , bie fols

len wir nic^t füvd)ten; fonbern, wie ber 2f))o|iel fagt, wenn wir

auä) üeradjtet finb üon ben 9)?enfd)en, unb fte ftd) mit allen i^ren

Gräften unb allen eigent{)ümlid)en .^ulf^mitteln ber Äinber ber gim

jiernip gegen un§ jlellen, in bem 2lllen itberwinben wir weit um
^ef willen, ber un6 geliebt fjat — Qtwa Prüfungen, welcl)c

brol)en, ün§> wanfcnb ju mad^en, inbem fte una an ben du^erjlen

Sxanb unferer geijligen ^raft l)infül)ren? £)ie, m. g. g., Ifonnen

wir auä) ni(^t fürd;ten, fo wir nn^ anber§ be§ S5eijlanbe§ be6

g6ttlicl)en @et|le§ in unferem ^erjen bewupt ftnb. ^enn bann

wiffen wir aud), bap (Bott un§ nicl)t lapt üerfud^it werben über

SSermogen, fonbern, wenn er un§ üerfud)t, nid)t§ 2(nbereä barau§

für un6 l)erüorgel)en fann, aU bnxd) ben glücflidjen SSiberjlanb

eine befeftigenbe (Starfung im ®nkn, unb burd) bie 9^otl)wenbig=

feit einc§ fo frdftigen 2Biberfianbea eine genauere Äenntnif unferer

inneren ®efcf)affenl)eit, unferer Gräfte auf ber einen, unferer Wlam

gel auf ber anberen ©eite. ^ieS Q(Ile6 aber ifl ein <3egen üom

,!^errn, ben wir nid)t fürchten bürfen ober frf)euen. ^Kur wenn

wir einer l^tnreidjenben SKitwirfung bes g6ttlicl)en ®eifte6 nid^t ges

wip ftnb, fo bap bie SSerfud)ung un§ leicht über bie ©renjen uns

ferer geljltigen Äraft l)inau» fül)ren fann, fo bap ^inberniffe, weld^e

"bie 9}?enfd)en un6 in ben SBeg legen, gar wo^l t)is. verborgene Un;

lauterfeit an6 £icl)t bringen, bie ©elbjlfudjt mit ina @^iel äiel)cn,

unb Seibenfd)aftild)eä unb S5erfel)rteg unferen ^ijattn beigemifd^t

wirb: bann freilid) l)aben wir Urfad)e ju fürc|)ten. 2lber xva^ an^

bera, alä bap bie Prüfungen, welclje wir ju bef!el)en l)aben, bie

Kampfe, weld)e bie SßSelt un§ anhitttt, un§ werben jum ©ericljt

au6fd)lagen: unb wa^ ifl alfo auc^ biefe ^urcbt anberä, al§ nur

biefelbe gurd)t t)or ttm ®evid}te? SBenn alfo ber ^Ipoftel fagt:.

„bie üoUige Siebe treibt bie Surd)t au§," fo ijl eä tai\dh^, aU

wenn er , nod) au§fül)rlicl)er au^^ htm SSorigen wieberl)olenb, gefagt

l^dtte, fte treibe aua bie §urd)t üor bem göttlichen (Serielle. 2lber

biefe SSoUigfeit ber ßiebe, bie un6 oon aEer gurc^t befreit, oon

aller ftnnlidjen gurc^t, wenn wir ndmlid) fc^on ganj in einem i)b>

^eren geijiigcn Scben begriffen finb, in welcl)em wir ha§ (Sinnliche

gering ad?ten, üon aller geijttgen ^üt6)t, wenn wir ndmlid) fo

weit üorgefd^rittcn ftnb, ju wiffen, bap wir ba§ ®md)t beä ^errn
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ntd)t me^r ju furdjten ijahtn, fonbevn ju benjenigen gehören, üon

benen er fagt, baf ftc nicbt in baä ©ertctjt fommen. S!)iefe Scj

freiung öon aller Surd)t, fage id), i|l nun nic^t ttwa felbf! wieber

ein unbejlimmter ober unjureidjenber 3u|lanb be» ®emüt()§, 5U

weldjem erjl nod) etiraS 2(nbere§ l^inaufommen müfte, wenn unä

roaljr^aft tt)o{)l fepn foUte, fo ba^ wir bie ©eligfeit fd^merfen,

nein, m. g. g., wo tk gurd}t üor bem ®erid)te auf()6rt, \)a gef)t

öud) bie greubigfcit an auf bcn Sag beS ©eri(^tä; unb fo wenig

wir auper biefer nod) (JtwaS bebiirfen, weil namlid; biefe greubigs

feit bie ©eligfeit fclbjt i\t, eben fo wenig giebt e6 §wifd;en biefer

greubigfcit unb jener gurd)t nod) ttvoa^ £)ritteä in ber menfd;»

lidjen ©eele^ fonbern nur in ber Unt)ollfommenl;eit unfereS geifti*

gen 8ebcn§ eine 9}Zifc^ung üon beiben. ^a, m. g. ^., um l)ierüon

gewip ju fepn, braudien wir nur unfere eigene @rfal}rung unb un*

fcr inner|!eä SSewuptfepn ju fragen. SBenn ber SBedjfel in bem

irbifd)en 2eben be§ natürlid^en ^JDienfd)en ft'd) am SSefien auäbrü(fen

Idft burdj iene§ Söort ber ©djrift: tia^ baä ^erj beg 9}knfd)ert

fet) ein tro^igcä unb üerjagtcä iSing^ unb ber natürlidje SOienfd)

ba6 ®leid)gewid)t feiten ju finben vermag juifdjen ber %iixd^t, bie

ii)n jagen mac^t, unb 5wifd)en bem Uebermutl)e, ber il)m zhcn

tüx6) ben 5£ro^ be» ^erjen§ bcn ^aU bereitet: fo lagt fiel) aller

SBed)fel in ben ßujlanben ber SDJenfc^en, bie ju bem geijiigen 8e*

ben binburd)gebrungen ffnb, aber bie SSoUfommenbeit beffelben nod)

nidjt erreid)t l)aben, nidjt bcffer befc^reiben al§ fo, ta^ fie leben

in einem fid) immer erneuernben ^ed;fel jwifdben jener gurd)t unb

biefer greubigfeit. Se meljr ber SJJenfd) nod) in bem 2(nfange be§

geifligcn gebend begriffen ifi, bejio mel)r jlef)t er nod) in ber gurd)t^

weil er baä 2Bollen wol)l f)öt, aber baä Vollbringen nid)t. ©ein

innerer SO?enfd) l)at SBo^lgefallen an bem SBillen ©otteö; abtr ber

äußere 50?enfd) mup nod) vielfältig bem ©efe^e bienen, weld)e§ er

in feinen ©liebern finbet; unb btefe§ SBewuptfepn fann in if)m

nid^tS 2fnbere§ werben, aB guri^it. §ül}lt er aber bie Äraft be§

©eif^eS in ftd) erf^arft, füblt er bie (Segnungen unb ba^ SqüI ber

^rlofung in feinem ganzen geben ftd) mel)ren: bann ift eö bie

greubigfeit auf bcn Slag beä ®crid)t6, bie fein Snnere» erfüllt.

2!)enn er erfreut ftd) be§ belebenbcn S3ewuptfet)n§ von feiner immer

mel)r ft'd) entwicfelnben Uebereinjlimmung mit ©ott; unb inbem er,

burd) eine immer reid;ere unb t>iclfeitigere@rfal)rung bele()rt, '^lle»,

wü§ ©Ott il)m 5ufd)i(ft : greube unb Ungemadl), Stulpe unb Äam:pf,

nur aU ein gorberung^mittel be§ g6ttlid>en ßebenä Utxa6)ttt, unb
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iilfo willig unb liebevoll aufnimmt, fo ij! eben tiefe ^eitere @rs

Wartung, tiefe 9teict)ma^i9e 3ut)erftcl)t, bie xoüi)u greubigfeit eine§

^erjen^, wcl(^e6 ftd) immer nur burd) ba§ 9}?a^ beä öciftigen 8e«

ben§, unb alfo burd) bie ^uäftd)t auf tim Sag beg ®erid)t6, be;

j^immt. SBo ba^er bie Äunbe von biefem ®erid)te, weld)e be^^alb

aud) bie ©d^rift überall auf ba6 ©enauefie mit ber frol)en S5ot();

fdbaft üon ber ©rlofung üerbinbet, wo biefe Äunbe einmal erfd)oU

len unb S5ej!immung§grunb beg ßebenö geworben i|!: ba fann eö

aud) ein ^rittea nid)t geben jwifd^en gurd)t unb greubigfeit. ^enn

ifl bie ©eele einmal burd) biefe Äunbe geweift: fo ijl eine gdnji

lidje Unbewu^tlofigfeit über unferen inneren Suj^anb, ober eine üol»

lige @leid)gültig!eit gegen benfelben, nid)t me^r moglid). Sßermin»

bert f(d) alfo bie Surd)t, fo wdd)fi- bie greubigfeit; werben wir ber

gurd)t wieber unterworfen, fo nimmt bie greubigfcit ab, furj fleigt

bie eine, fo finft bie anbere wieber. Sjl alfo bie greubigfeit auf

ben Sag be§ @erid)t§ in un6 öoEfommen, o bann vertreibt fie

alle gurd)t fogleid) aug ber Seele unb alle ^ein , weldje bie §urc|?t

mit fiel) bringt.

£)ieS alfo, m. g. g. , ift ba§ Äennäeid)en, wetd)e6 ber 2C:po|Icl

un§ angiebt, bamit wir "oaxan unterfcl)eiben follen, ob bie Siebe

aud^ völlig in un§ fep, ob biefe l)errlid)e unb g6ttlid)e ©abe unb

^raft beö ®eifle§ aud) fo vollfommen in un§ gebilbet unb unfer

ganjeö 2;tbtn fo in fie bineingewacbfen fet), baf alle unfere inne*

ren ©eelenjuftdnbe ftd^ auS i^r allein erfldren laffen. Um aber

bie EOJeinung be§ 2lpo|^eB, ha^ biefe greubigfeit baa ^a^ ber

ßiebe fei;, rei^t ju verfleljen, fo lagt un6 nun 3 weiten 6 fragen:

ob e§ fiä) benn aud) fo vert)alte, wie ber 2lpo|!el ju verfte«

t)en giebt, ba§ biefer t)errlid)e unb in ber ^i)at voUfommenjte

unb \)od)^t 3uftanb beä 50?enfcben, wenn aUt gurd)t au§ feiner

©eele verfd)wunben ij!, unb nid)t§ 2CnbereS in ibm al6 greubig^

feit auf ben Sag be§ ®erid)t§, in nid)tä 2lnberem begrünbet ift,

unb nid)t§ 2(nbere6 baju ge()6rt, al§ bie SSolligfeit ber ßiebe?

II. 2Cuf biefe grage nun, m. g. g. , liegt bie 2lntwort t^eilä

in ben SßSorten unfereö Serte§ felbft, tf)eil§ in benen, weldje fie

5undd)fi umgeben. 2)enn ta fagt ber 2l:po(iel: „2Ber ba fpridbt,

er liebe ©ott, unb liebt feinen SSrubcr ntd;t, ber lügt, benn wenn

er feinen SSrubcr nid)t Ihht, ben er fie()t, xvk will er @ott lieben,

ben er nid)t fielet." £)amit will er nun nid)t ztrva fagen : bie Siebe

ju bem 9'ld4)jten fep ba§ geringere, welcl)e6 thtn be§l)alb voran*

gel)en muffe, unb bie ^izU ju ©ott ba§ ©rohere, weld)e§ bann
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crfl folgen fönne; t?ielmef)r i|! ber innerjle uiib tieffie (Sinn feiner

SGBorte ber: ba^ alle Siebe, fo fte waljxlja^t tf!, nid)tl 2(nbereö

fet)n !ann, aU Siebe ju ®ott, bag e6 ober öudb feine giebe ju

©Ott geben fann, o{)nc bap fte fid) dunere eben in ber ßicbe ju

benen, btc wir fef)en. £)ber, m. g. g., waö wollen wir an bem

flS)?enfd)en übcrl)au:pt lieben? 2Benn wir bod) ba§ ©lenb ber @ünbe

au§nel)men muffen , wenn wir bod; nid}t bei ben (Jrfdbeinungen beö

3eitlid)en unb SSergdnglicben in il)m flehen bleiben wollen: fo bleis

htt \a nid)t6 2(nbere6 übrig, alö baf wir an il^rn lieben ^m Ic»

benbigen S5bem, ben ©ott ii)m cingebaudbt, ba^ ©e^rdge, ba§ ber

©dbo^fer ibm aufgebrucft l)at. ^eipt alfo, ben 9)?enfd)en lieben

unb ad)ten, etwa6 2fnbere§, al§ an bem SGBerfc liebenb ben <Sd)6s

^fer ernennen, in bem SSilbe ^cn üere^ren, al6 beffenS3ilb e§ ge*

fdjaffen i|t? Unb wir, bie wir unS ©lieber an G^rifto ju fepn

rühmen, wollen wir an unS fclbjl ttxva^ 2(nbere§ lieben, alo ben

©eift, ben ©ott au§gegoffen l)at über nn^, unb burd) weld)en wir

ibrt aU unferen lieben SSater anrufen, biefen ©eift unb 2(lle§, waS

fein 2Berf ifi, in unfcrer ©eele? gern fei; t>on un§ jebe anberc

Siebe! 2!)cnn bann wdrc unferc Siebe ju ben 5iJienfd)cn überbauet

unb unfere Siebe ju unä felbji f[eifd)licb, unb fleifcblid) geftnnt fet;n,

ijl eine Seinbfdjaft wiber ©ott. <Soll alfo unfere Siebe nidjt geinb*

fd)aft wiber ©ott fei)n: fo barf fte aud) nicbtä 2fnbereä fepn, aU
Siebe ju ©ott felbji. ^enn wie ©ott ©eiji ifl, unb ber ^err ©eijl

tjl, fo i|! auä) alle§ ©eifrige gottlicb, unb bie ganje güUe beffel»

Un t)om ^errn, offenbar ba^er e6 ein drittes aud) bier nid)tgiebt.

SBoHen wir an unferem ©ruber in Q.\)n^o tUva^ 2(nbereä lieben,

al§ benjenigen , ber i^n wie unS 2llle geliebt, unb unä mit ii)m

ücrbunben i)at burd) baS ©ebot ber Siebe, weld)e6 er feinen Sun»

gern gegeben; wollen wir in i^m ttwa$ 2lnbere6 lieben, alg i>a^

er mit Willem, wa6 er in feinem geij^igen Seben ift unb immer

mebr wirb, ba§ ©eprdge unb bie Ueberfdbrift be§ ßrlofer^ an ftd)

tragt: bann wdre unfere Siebe ju iljm, weld)eö aucb ibr unmittcU

barer ©egenftanb fetjnmodjte, immer nur fleifd)lid), unb feine d)rift*

lid)e Siebe. Unb, um nod) mel;r ju fagen, an bem (Jrlofer felbj!,

vi>a$ follen wir an ibm lieben, wenn bod) aud) er üielleicbt nid)t

üon Men auf gleiche unb auf bie red)te 2ßeife geliebt wirb? Dffen^

bar wollen wir bod) nid)t baä gleifcb unb SSlut an tl)m lieben,

wcld)e§ er an ftd) genommen 'i)at\ Sßenigjlen§ fagt fid) ber 2(po*

fiel ^aulu§ t)on einer fold)en Siebe auf baä S5e|!immtefte loa, wenn

er fd)reibt. ©onbern waö wir an bem (Jrlofer eigentlid) lieben,
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t>a6 ij! bodj nur bie §üUe bev ®ott^dt, bie in ifjm n5ol)nt, ber SSa«

Utf bcr fid) un§ in \\)m offenbart, unb ju bem er un§ ^infü^ren

will. ®o i\1 benn alle ßiebe bic üud) bem unentwirfeltjlen SÖien*

fd^enleben natürüc^j!e wnb genjot^nlicbj^e, fo fte nur nirf)t üon bcr

(Sünbc ücrunjialtct x^
, fo vrie jene ^eiltgj^e, beren wir un§ in

/bem S3unbe ber 6{)ri|!en au6fc^lte^enb unb eigent^ümlici) erfreuen,

alle i|l nichts 2(nberea, aU gjebe ju ®ott. @o wir @ott aber lie-

ben, wie Bnnen wir i^n fürd)ten? SBie fann bei fo treuer unb

wal^rer Siebe §urd)t üor i()m in un6 fepn, unb %\xxä)t auf ben

^ag, be§ ®ericl)tg? iSenn wa6 wir lieben, bajfelbe, m. g. §.,

ftnb wir nid)t im ©tanbe auc^ 5U fürchten, fonbern wie bie gurd^t

in fid) felbfl ^ein tragt, fo aud) 5JJi§fallen an bem, wa§ man

furd)tet. SBer ©Ott alfo fürd)tet, ber liebt i^n in fofern nid^t, unb

in fofern wir il)n lieben, ifl alle gurc^t aua ber «Seele oerbannt.

SBa§ fonnte alfo bie üoHige greubigfeit beS ^erjenS auf ben Sag

bca ®erict)t§ 2Cnb£rc§ fepn, ober \va^ fonnte nod) fonj! baju erfor«

bert werben, aU bie SSoHigfeit ber ßiebe ju ®ott, üor welcher

aUe gurd)t entwidben ifl.

2lber, m. g. g,, nod) tiefer, unb auf eine noc^ ^eiligere unb

gel^eimni^ooUere SSeife, bringt ba§ Söort be§ 7Cpofleia in biefen

3ufammenl)nng ein, wenn er fagt: ©ott i|l bic Siebe, unb wer in

ber ßiebe bleibt, ber bleibt in @ott, unb ®ott in i^m. 9idmlid) weil

©Ott bie ßiebc ijl, unb alfo, wenn bie Siebe üollig in una ij!, aucl)®ott

völlig in unöijl: fo fann benn, will ber 2lpoj!elfögen, mitberSoUigfeit

ber Siebe aud) bepl)alb fd)on feine gurrf)tmel;r befleißen, weil wir ©Ott

nicl)t mtijx nur au^er un§ ^aben, fonbern oielmel)r nodb in unä;

nic^t auper un§ aB ben ©efe^geber, ber unä feinen 2öiHcn alä

einen fremben üerfünbigt, niä)t auf er unä, al§ ben 3?id)ter, bcr

un§ mit unferen ^t)üUn aB grembc v>or ftdj ftellt; fonbern mU
me^r in un§ ^aben wir i^n aB unfer eigene^ tieffleö Seben, aB

bic innerfte unb bewegenbe unb treibcnbc ^raft, ber alle anberc

untergeorbnet finb. 2ßa§ wir aber in ung felbfi l)aben, wa6 un§

felbf! eigen ifl, t)a§ fonnen wir unmoglidb fürchten; tznn gurd^t

bejief)t fid) ^hm auf bic ^inberung be§ ^^afe^nS , unb be6 Sebenä,

baS Seben felbfl aber unb bic innerfle unb tiefjfc Äraft be» ®a:

fct)n§ fann unmoglidj gefurd^tet werben. £)a§ ift fo llar, bap iä)

gar nid)t wüfte, wie id^ nod) ein Söort (jinjufügen foUtc, ober

W05U ein fold^eg not()ig fcpn m6d()tc, wenn nid)t üwa ba§ @inc

nod) 5U beben!en fe^n m6d[)tc, tt)a^ Semanb fagen bürftc: SQ3ir

fennten boc^ ^lle bic ©timmc eine6 inneren 9?id)ter§, bicfc U>
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»trfe eben ^ö6, waS terfelbe 'Äpo|!el fagt, bap biaweilen nod) uns

fer ^erj un§ tjcttammt. X5iefc ©ttmmc, wirb er fagen, fiirrf)tcn

wir bod)', benn wer furd)tet ntd)t bn§, wa^ ©ewalt f)at, ju tter?

bommen. 2Bir tjoren fie aber nicbt t)on 2(upen, fonbern in unfcs

rem inneren, unb wir erfennen fie für nidbt§ ©cringereä, nB eine

gottlidje. 2(lfo fürd)ten wir boc^ nod) @ott, wiewoI)l wir ifjn in

un§ i^abtn, weil wir i{)n auc^ in un§ l)aben 0IS unfern 9?id;ter.

^oi)l, m. g. S-/ baö muffen wir jugejicl}en! 2(ber la^ unä nur

fragen: wa^ i|t eä bocl), worüber unfer J^er5un§ üerbammt? Unb

gewi^ werben wir bie 2(ntwort geben muffen: eg tft immer nid)t0

2£nbereä, al6 bie UnüoUfommenbeit ber Siebe, unb liUi^, wor»

über unfer ^erj unS jematä üerbammen !ann, werben wir barauf

jurücfjufü^ren i)ahm. @o wie alle Siebe Siebe 5U (Sott i|!, unb

alles ®\\tt in btm 9)?enfd)en nur auä ber Siebe ju @ott ^eröor^

gel)en fann: fo ijl aud^ ieber 5i)?angel be§ ©uten in nid)t§ 2lnbcs

rem begrünbet, a(g in bem SOJangel thtn biefer Siebe. (Jrfdjeint

un6 bisweilen baSjcnige, worüber unfer ©ewiffen unS üerbammt,

nid^t als ein 9}?angel an Siebe,, fonbern oielleicbt gar aU eine ju

grofe Siebe, — 0! m. g. §., fo ifl bieS nicbtS, aB eine Sj:dufcl)ung,

womit unfer eigenes J^crj unS irre fül)rt. S)enn bie wafjre Siebe

))at fein 9)?af , weld)eS fie überfdjreiten fonnte. Unb fo wie wir,

wenn wir unS benfen: (Sott ijl bie Siebe, bod) sugleid; vollen,

ba^ ©Ott unbefd)ranft unb unenb(id) ift: fo fennt aud) bie wafjrc

Siebe in unS feine ©renjen
, fonbern fann unb foU ftd) immer wei«

ter ausbreiten, unb immer me^r juneljmen an Snnigfeit unb Se*

benbigfeit; wenn fte nun feine ©renjen fennt, fo fann fie auö:)

niemals ju grofj fepn. (Sonbern waS unS eine ju grope Siebe

bünft, baS ift üielmeljr eine jufleine, weil fie, mit irbifcbem ©innc

am Srbifdjen ^aftenb, nur auf etwaS kleines unb ©eringeS ge*

rid^jtet ijl, nic^t baS wal)rl)aft gcijüge (Sepn unb baS wal)re 2öol)l*

ergeben £)effen, bem wir mit einer fold)en Siebe jugetl^an finb,

ju i^rem ©egenj^anbe tjat. SBo aber biefeS SSeftrcben fel)lt, ba ift

in bemfclben SO?ape nid)t Siebe, fonbern Sieblofigfeit.

©inb wir aber nun unter biefer SJaufd^ung nidjt mel)r bc:

fangen, als fonne eS aud) eine 5U fiarfe unb b^f^ige Siebe geben:

werben wir bann wol)l nod) irgcnb ©twaS aufzeigen fonnen, wor;

über unfer ^erj unS üerbammt, waS nid^t feinem wahren Sßefen

nad) ein SÄangel ber Siebe wäre? (5ineS fommt unS freili(^ nodb

entgegen, baS i|! ber Ungloube, wmn üon bem unter unS bie Sfebe

fctjn foll. 2(ber, m, 9. §., nic^t nur iji ber ©laube, wie bie
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@d)nft fagt, burd) t»ie 2;\zU t^atl^, unt» aü(i) wteberum bie redete,

bcm ®ebot ß^rijü gemape Siebe fo ganj einjig auf ben (Bldvihtn

an i^n gegrünbet, bflp, wo biefer ©taube nid)t t|?, aud) jene ßicbc

nid)t fei;n fann, unb alfo ijl: ber Unglaube immer jugletd) ber 50?an»

Qtl an Siebe; — fonbern, wenn wir nun fragen: wo^er fommt

btnn ber ©laube? fo fonnen wir bod) nur mit bem TC^ojltel ants

. Worten : er fommt au§> ber ^rebigt. 2Cuä feiner anberen aber bod[),

als au§ ber ^rebigt üon ber Btbz beS SSaterg, ber feines ©o^ncS

nic^t öerfd)ont ^at, fonbern il)n für unS 2(lle bal^ingegeben; unb

üon ber Siebe beS @oi)ne§, ber fic^ felbjt für unS bargeboten ^at,

um ben gnabigen SBillen beS 58aterS ju erfüllen. Unb wmn bicfe

^rebigt nun bennod) in Semanben ben ©lauben nid)t erregt, ber

l)ernacl) burd) ^k £iebe tl)dtig ij!, ja fie jur bej!dnbigen ^i)at un-

fereS ganzen SebcnS maä)t: worin liegt bie (Sd)ulb? 2)od^ immer

muf eS barin an (5m:pfdnglid)feit fel)len für i)tn Snljalt biefer

f^rebigt. Unb ift eS woljl anberS moglid), als bap ber 50?angel

an ©inn unb @m^)fdnglicl)feit für hk gottlid^e Siebe beS SSatcrS

unb beS ©o^neS nid}t felbfi ein 9}?angel an Siebe t|!? 2(lfo aud)

l^ier fommen wir auf baffelbe jurüd, unb eS giebt alfo nid)tS Zns

bereS, worüber unfer ^erj unS üerbammt, als SOlangel an Siebe.

3u aUtn Seiten alfo, unb auf jeber «Stufe unferer ßntwidelung,

fo lange wir nod^ eine fold)e ridjtenbe Stimme in unferem Sn^

neren l)aben, Äraft beren unfer J^erj unS üerbammt, fommt bieS

immer ba^er, weil nod^ nid)t ganj unb auSfd)liepenb wir in ©ott

ftnb, unb ©ott in unS, weil eS nodb etwaS ^TnbereS giebt, waS

uns bewegt unb treibt, l)dlt unb leitet, als bie üollige Siebe. Sjt

aber immer bie Siebe aUtin wirffam, unb ganj wirffam, unb 2(lleS

in il)r, alfo in ©ott, getl)an; ift fie j!arf genug, aud) baS 2Cuge

beS ©ei|!eS ju ergeben, unb bie S^ebel ju jerj^reuen, bie unS fonjl

verwirren: bann fann eine fold)e rid)fenbe unb oerbammenbe ©timmc

ftd) niemals mebr in unS oernel)men laffen. 9^id)t alfo fürd)tcn

wir ©Ott, wenn unb infofern er in unS ijl unb wir in il)m ; fon*

bcm infofern unfer Seben nod) getrennt i|! üon il)m, ber bie Siebe

tfi, alfo infüfern bie Siebe nod) nid)t üoHig in unS iji. Smmer
ftnb wir bann nod) dl)nlid) t)tm erflcn 9)?enfcben, üon welchem bit

@d)rift fagt, bap er ©ott geantwortet l^abc: id^ fürd)tetc mid), als

i<i) beine ©ttmme \)bxk im ©arten. (So wie jene %üxci)t ilyun

©runb i)atU in ber (Sünbe, fo l;at jebe Surd)t, wenn bie Siebe

nod) nid)t ju il)rer SSolIigfeit in unS gebiel)en ijl, i^ren ©runb in

ber ©ünbe. 60 wie iene %uxd)t befd)rieben wirb als eine %uvä)t
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t>ot ber au^crlid) geborten Stimme ®otte§, fo 9cfd)icl)t cä and)

ic^t no4) immer nur infofern, al3 ber SBille @otte6 für un§ nod)

ein duperlid)er; ein @efe^ ift, ba$ öor un§ j!e()t, unb beffen Stimme

wir in unfercm Snnern ocrnetjmcn, ba^ eine gurd;t üor ©ott in

unfercm ^crjcn erwadjt. 2ßcnn ober, wie ©Ott bie ßiebe ijl,

er in un§ ift, unb wir in iljm, unb alfo tk Siebe tjoüig in unö

ifl, unb bie ©egenwart ©otteö, al§ eine geifJige unb unoergdng«

liä)t, un§ ju einer inneren geworben ijlt, fo i|! fte benn and) bie

£lueUe jener unermübUd)en greubigfcit , in weldjer feine gurdjt mt\)v

empfunben wirb. 2)arum giebt e§ and) feine fo reine unb frdftige

greube, aB an ber ©egenwart ©otteS in unfercm inneren. Seben

^Cugenblic! ftreben wir fie ju genießen , jeben Zn^inhüd füt)len wir

ffe in ber Äraft ber £iebe, unb thm bieS giebt un§ eine greubig*

feit auf ben S^ag be6 ©cridbtö. SDiefe bejie^t in ber fejlcn Ueber«

jeugung, ba^ irgenb eine dunere ©cgenwart ©otte§, üon ber wir

fonnten geftroft werben, für un§ gar md)t ju fürd)ten ifl, wie

benn ber ^err t)on ben ©laubigen fagt: fie werben nid)t gcridjtet,

ober fommen nid)t \n§> ®erid)t; bap aber bie innere lebenbige ©es

genwart ©otte§ in un§ unfer unt)erlicrbare§ unb immer wa(^fcnbe5

@rbt()eilifi. SSenn alfo, m. g. ^., ber ^err fagt: baf er nid)t in

bie SßBelt gefommen fet) , um ju richten , fonbern nm bie SSBelt feiig

ju mad)tn, — wa^ ifl ba^anberS, alö eben bie§, wa§ ber 2f^oftel

un§ l)ier fagt? ©elig finb wir burd) bie greubigfeit unfere§ ^er»

jenS auf ben Sag beä ©eridjtS, baburcl), wenn wir beffen, bafi

unfer ^erj unS üerbaramt, ganj überhöben finb burd) 2)en, ber

uns vertritt aU unfer ^o^e^)rte|!er hti ©ott, unb ber fowol)l unS

ben SSater in unferem inneren jeigt burd) bie ßiebe, bie an^ bem

©tauben an tljn ^eroorgegangen ijl, aU and) ibm, bem SSater,

uns immer nur bar|lellen fann als biejcnigen, in benen er fdjon

SQBoljnung gemad)t i)at mit bemfelben. SBenn unfer Srlofer fagt:

dm neu ©ebot gebe xd) tnd), ba^ ibr eucb unter einanber lieben

foüt, wie id) znd) geliebet i)abi, unb wir baS wobl wiffen unb

ful)len, ba^ er unS biefeS ©ebot nidjt gegeben l)at als einen dupe;

ren S5ud)ftaben, fonbern ba^ für alle biejenigen, bie an i^m finb,

wie bie SJeben an bem SBeinflocfe, bie in i^m bleiben unbftd^üon

ber Äraft feines gebenS burdjbringen laffen, thtn biefeS ©ebot bie

eigenttid)e \l)mn nun natürlict)e SGBeife il)reS ßebenS felbfi ift, bie

^rt, wie fic!^ iljre innere SRatnx offenbart unb entwi(felt, unb bie

9?egel, nad) weldjer fte oon felbjl wanbeln unb leben; wtnn wir,

fage ic^, wiffen, ba^ er unS biefeS ©ebot fo gegeben i)at unb in

«Prcbigtcn IV. 35
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unfcr J^erj tjincingelegt
, fo ifl ca un6 öuc^i böffelbc mit bcm, wa$

er öJtbcwdrtg fagt, ba^ er gefommen fep, bic SBelt feiig ju ma»

d)en. ^enn nuv burci) 'otn ©löuben, unb baburdj, ba^ bie ßiebc

»oUig in un§ wirb, wie fte in ©ott ift, finb wir feiig; unb bie

ganje Sßelt fann nur auf oiefe SßSeife feiig werben, weil ©eligfeit

nur in benen ij!, au§ beren ©eelen alle ^ein unb alle gurd)t ^er»

aufgetrieben ijl, nur in benen, weld)e allein ju ©ott greubigfeit

l)aben in iljrem ^erjen, unb beren greubigfeit ju ©Ott alle§ ^Cn*

bcre Übertrip unb überwinbet.

£) 1c)ixx\\d!)i^ 3iel, wcIcbcS un6 2(llen i)orgefie«Jt i|l, bap bie

Siebe üoUig in un§ fetrn foü, "iicx^ alle gurd)t unb alle ^ein t)er*

fd)winben fott au§ unferem ßeben, unb unfer gan§e§ SJafepn fid)

erl)eben ju einer ununterbrodjenen S'^eubigfeit be§ ^erjen§ ju ©ott!

O i^errlid)eS 3iel, \)Ck^ un§ nur b^t tjorgejtecft werben fönnenburcb

2)en, in welchem bie güUe ber ©ottbeit wobnte, ber ©n§ war

mit bem SSater, unb ibn in ficb trug, unb aucb un§ ju ibm bin^

füb«n will. £) ^ixx\AÖ:)Z^ Siel/ ju weld)em wir nicbt anber§ ges

langen fonnen, aB burdb ben ©eijlt ©otteö, ben ber ^err, ber

unö baS ©ebot ber Siebe gegeben, un§ nicbt nur ücrbei^en \)at,

fonbem aud) wirflid) erbeten üon feinem SSater, fo ba^ er au6ge*

goffen ift über alle§ gleifcb, weldbeS ben Flamen (^^x\^\ bcFcnnt,

2fnber§ fönncn wir freilieb nicbt 5U biefemBidc gelangen, al§ burdb

ba§ SGBirBen be§ gottlicben ©ei|te§ in unferen ^erjen, ber un§ jtarf

ma&ji unb treibt ju bemjenigen, wa^ wir jwar aB ba§ ©utc er^

fennen, aber auf feine SSBeife obnc feine ^ölfe erringen mögen,

unb ber ju bem lebenbigen SÖSollen be§ ©uten unb ©ottlidben bann

aucb ba§ SSollbringen binjufügt in immer reicberem SÄape, fo wir

nur ibn allein walten laffen in un§, unb nicbt§ i)on t>tm begeb^

ren, voa^ ibn hzixixhi unb ibn au§ unferen ^erjen entfernt. @o
lo^t un0 benn iene§ ©ebot feftbalten, unb burcb bie Äraft bea

©eifleS immer mebr binburcbbringen ju bem geben auS ©ott, ju

ber greubigfeit be§ ^crjenö, ju ber ©eligfeit ber Siebe, unb eben

baburd) ju bem reinen ©d)auen, unb bem reinen ©enuße ber

SBabrbeit, unb 5U ber lebenbigen greibeit ber Äinber ©otteS. 2Cmen.
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XLII.

aSom c^rijlHt^en ©trafen unb SSergekn»

Xnt ^uc. 17, 3.

SQüUt tüd). (So tt'm S5ruber an bir fünbiget, fo flrofel^n;

unb fo er ftd) beffert, üergteb t^m.

Wl. ö. g. SBorübcr mx neulid) nad) Einleitung ber SSBortc beS

2CpofleB 3ot)anne6 mit einanber gerebet \)abtn, bap e§ nämüc^ ble

^6d)flc SSoUEommen()eit ber ßiebc fep, wenn |te alle gurdjt au§s

treibe, fo bap üon biefer unb if)rer ^ein nicbt§ me^r jurucfbleibe

in bem 9Renfd)en: bicS \)Qt [id) mir a(ä etroaä fo ©rope§ unb

SQ8id)ti9e§ für ba6 ganje geben be6 S()riften bargeftellt, ba^ id; für

gut gehalten i)ahtf biefem ©egcnflanb nod) im (Jinjelnen in meb«

reren Vortragen nadjjugcben. S!)aju gc{)6rt benn aud), waS ber

@rl6fer in ben üerlcfenen SBorten un§ öl§ eine SSorfc^rift auf|!eUt

in S5ejiet)ung auf t>k ©ünben unfcrer SSrüber; eine SSorfc^rift,

n>eld)e, wie 2(lle§, waä au6 feinem fDJunbe fommt, nur ben ©eijlt

ber giebe at^mcn !ann,, unb ber reinfie 2(uäbrurf ber ßicbe in ii)vtt

t)6d)|len SSoUfommenbeit fe^n mup; wir wollen nun fe^en, tnbcm

wir biefe Sßorte if)rcm ganjen 3nl)alte nad) nal)er erwägen, wie

aud) hierbei, im ©trafen unb SSergeben, 2llle§ barauf anfommt,

bap bie Siebe o^ne gurdjt fep. gg wirb aber baju n6tl)ig fepn,

ba^ wir juerjt ben gall nai)tt inä Tfuge faffen, ben ber Srlöfer

l)icr oorau§fe|t, unb bann werben wir erfl im ©tanbe fepn, jweis

ten§ feine SSorfd)rift felbjl if)rem wal)ren Sn^alte nad) ju begreifen.

1. X)tv ^rlofer fagt ndmli^, waS iia^ Srfle betrifft: „fo

bein SSruber an bir fünbigt." ^iefeSBorte, m. g. §., Unmnbtm
gew6t)nlidben 9Renfd)en ganj toerflanblid) erfd)einen unb natürlid),

ber (5()rift aber wirb ftd) nid)t ernjel)rcn fonnen, aEertei SSebenfen

bagegen in feiner ©eelc 9?aum ju geben. 2öa6 f)eipt ba§ eigents

lid^, m. g. g., ,,fo bein S3ruber an bir fünbigt?" ©iebt eä eine

anbere ©ünbe, alä ©ünbe gegen ®ott ben ^errn? Sfl ©ünbe

überall etwa§ 2(nbere§ aU bagjenige, wa^ gegen ®otte§ ©ebot unb

35 *
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SBiUen ijl, unb gcfdjief^t? Unb wjcnn nun baS ijl, wie fönn ba«

hti nod) irgcnb ein SSer^dltni^ be§ fünbigcnben SOknfdjen gegen

anbcre ©tnjelne in gro^c SSetröd^tung fommen? So für ben, wel»

d)cr biefen ®cftc^t§^unft nirf)t in6 2fugc fapt, gicbt c§ aüerbingS

ein «Sünbigcn bc6 S3ruber§ an t^m, ndm(ict) wmn bic@ünbeeine

SSelcibigung in fic^ f4)lie^t, wenn burd) bie ©ünbe ein @d)aben

ctfolgt, unb S3eibc§ ober ein6 üon SSeiben gcrabe if)n trifft unb

feinen Ruberen, bann fagt er, bcrjenige, weld)er bie§ t)erf4)u(bet,

i)aU an ii)m gefünbigt. 3)aä ijl aber gar nid)t ber @eftd)t§^unft,

au§ weld)em wir al» ß^riflen aEe ®d)wadi}t)eiten unb geiler ber

!l}?enfd)cn betradjtcn foUen. '2(lleg 2(nbcrc foU in unferer ©eetc

üerfd^winben üor bem SSewuptfepn beä gottlid^en SBiIIen§; biefer

aHein ifl ber 50?a§|Iab, wonach wir 2(neä meffen, fowoI;l ba§ Hb:

ü(i)i unb 3öobUautenbe, aB ba§ SScrfel^rte unb 5tabeln§wertl)c, ba§

UnüoHfommene unb ßeiben[d)aftlid()e. Unb wie grop aü6) ba bic

Unru()e unb SSerwirrung fcp, welche ber gebltritt beo Sinen in bem

(15emütl)e unb in bem ßeben^freife eineS 2Cnbern anridjtet: fo tritt

bod) bie6 fo febr in btn ^intergrunb gegen ba§ ©ropere, baf ber

5[Äenfd) ftd^ aufgelehnt \)at gegen bcn ewigen unb allein guten SBil-

len beä ^ocbftcn, bap wir immer nur fagenfonnen: e§ b^^c @incr

gefünbigt an (Sott, nid)t aber an biefem unb imtm. Unb tbtn fo

lapt un§ auf ber anberen ©eite aud) biefc§ bebenfen, t)a^f wenn

wir überl)au^t bie «Sünbe in S5ejiebung auf bie SRenfdjen betracb=

Un, wir wobl nid)t werben ftnben fonnen, bap eine einzelne thtn

mebr eine <5ünbe fei; an bem (Jincn, aB an bem 2(nbern. ^enn

weil Me fein anbcrc6 3iel l^abtn, alö ba§ 9ieicb ©ottcä ju bauen:

fo muffen ftd) aud) 2(lle auf gleiche SBeife beeintrad)ttgt füblen,

burd) MeS, woburd) ba§ Sieid) ®otte§ gefa^rbct, unb ber SBiUe

®ottc§, ba§ ewige ®efc^ biefeS 9icid)eä, tjerle^t wirb. Söennalfo

auf biefc SBeife jebe ©ünbe alle gleid)mapig trifft: wie üerbalten

wir un§ benn ju einanber, in S3cjiebung auf ba§, xva^ wirwibcr

bie ©ünbc 5U fi^ixn b^ben? £)arüber, m. g. S-, fennen wir nur

©ine gro^e Siegel beä (5v>angelium§ : \>a§ S56fe foH überwunben

werben mit ©utern. 2(ber ba^ SSofe ift ber allgemeine geinb 2(ller,

bie fid) felbjl ber S3efolgung be§ gottlid^en SBillenS geweift ^obcn,

unb in bem 9?cicbe ©otteä leben unb wirfen wollen ; nnt) wie iebcr

gemeinfame §einb, will e§ baljer aud) nur burd^ gemeinfame Gräfte

angegriffen unb überwunben werben. SSon einem 9ied)te ifl bicrbel

nic^t bie ÜJebe, wobl aber üon einer tl^euern unb b^iligen ^flid)tj

unb 2(Ue ^abtn wir eine gleid)e ^flid)t, gegen baa SSofe auf^utre*
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Un, e§ anzugreifen, unb, fo üiel an un§ ijl, burd^ bn§ @utc ju

überwinben. <3te^t e5 nun fjiermit fo: warum wcnbct ftdj bcr

ßrlofer mit feiner SSorfdjrift an einen ©injelnen, weil er ber fep,

an weld^em ber 2(nbcre gcfunbigt Ijaht^ Qtxva tt^\)alh , weil ber,

weldjer burd? bic geiler beä 2(nberen beleibigt, bem burd^ biefel^

ben ein anfefjnlidjer ©if^bcn jugefügt wirb, gerabe am ©efd^icftc;

fien fei), biefc (^eilige ^flidjt ber Ueberwinbung be§ S36fen burd;

ba§ ©Ute ju erfüllen? :2^ie menfdjlic^en S^rbnungen unb ©efe^c

wenigficnä, m. g. g. , fdjlidjten bie <Sa<i)t anberS; fie »erbieten e§

bem, ber burd) einen 2(nberen ift beleibigt worben, felbft ©träfe

über i{)n ju »ergangen
; fie »erbinben il)n, fo üiel fie fonnen, öuf

alle 9Beife burd) 3urebcn unb burd) £)rot)ungen ju einem (eibent^

liefen SSetragen , inbem fie il;m il)rerfeit§ bet^euern, ba^ alle Gräfte,

t>k menfdjlid^er SDbrigfeit burd; mand)erlci Sinrid^tungen ju ©ebote

fle()en, baju angewenbet werben follen, t>a^ S36fe, xva^ ii)m nad;^

tljeilig geworben i|l, auf \)a^ SSollflanbigfle ju überwinben. 3!)icj

fe§ nun, m. g. ^. , \)at freilieb feinen ®runb barin, ba^ bie menfd(j-

üö)m S)rbnungen unb i()re SSerwalter ftd) nid^t unbcbingt barauf

oerlaffen fonnen , ba^ ber red)te ©cifl ber 8iebc in allen ©injelnen

lebt unb fie regiert, weä^alb fie benn mebr barauf benfen muffen,

bcr SSerDielfaltigung ber SSelcibigungen unb beö ©djabenS üorju;

beugen, weld)e nur gar ju leid)t entfielen fann, wenn ber SSelei:

bigte in einem gereiften unb leibenfd^aftlid()en 3ujlanbe gegen ba§

S5üfe, weldjeS i^n getroffen i)at, felbjl auftritt. 2(ber unfer ^rlofer,

in ben Söorten unferef SJerteg, ^at e§ allerbing§ fo gewollt für

feine jünger, wie bie bürgerlidjen ©efe^e für t^re Untergebenen eö

niö)t wollen. £)enn fragen wir nun weiter: wer fann bann wobl

in bem ©innc be6 @rl6fer§ ber fepn, an weldbem (in 2lnberer be*

fonbcrä gefünbiget b^t? fo fann ber ©rlofer \)iex wobl nid^tö 2(n*

berc§ getban baben, aU ftdb bcr gewobnlidjen ©pradbe ber. S0?en;

fdben bebient. d^ giebt nicbtö S36fe§, waS nid^t , inbem c§ an^

bem inneren be6 ^erjen§ b^f^uStritt in bic äußere ^rfdbeinung,

irgenb ^inem ober Einigen mebr alä ben Uebrigen irgenbwie jum

9lad)tbeil ober jur SSerwirrung gereidbt, unb gerabe ttm, ber fo

burd) ba§ SSofe getroffen ift, unb gegen ben bic ©ünbc geridjtet

war, bicfem giebt er ben 2(uftrag, ju jirafen auf ber einen, ju

»ergeben auf ber anberen «Seite, ör wei^ alfo nidbt§ üon jenem

9Riptrauen, ba^ ber ©efrdnftc jum SSergeben fonnte ju ungeneigt

fcpn, im SBcftrafen bins^gen ju weit geben unb jumeltbun, wa^

er nad)l)cr Urfadf) ^attc, ju bereuen: ein SÄiptrauen, weldjcö wir
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ön nicnfd)lt4)cn ©cfefecn billigen unt» loben. 2fbcr wie anber§ ijl

ce mit bcm weltlidjen SJcicljc, itnb mit bcm JKeicbe, ba§ nidjt t)on

tiefer SBelt ijl!

D bemerfet e§ nur recbt, m. g. §., wie ftd) in tiefen SBor*

ten bie ganje SSollfommenbeit ber Siebe auöfpridjt, mit »clcberbcc

6rl6fer burd? bie ©einigen iik ganje SBelt umföpte! 2lu§ feiner

ßiebe ju benen, bie on il)n glauben, unb ftd) burcb ibn ben SBils

len ©otte§ fo gefallen laffen, baf fie ber ^Befolgung beffelben ibr

^tUn weisen, war alle guvcbt mit ibrem ganzen ©efolge üon

2fengj?licbfeit unb i^lrgwobn \?6llig ausgetrieben. (5r fonnte nicl)t

onber§, al§ ba§ SSertrauen ju ibnen b^bcn, unb au§ biefem S5er»

trauen \)txa\i^ reben, bap bie ©einigen allein t)on Um ©eiflc ber

Ciebe würben regiert werben, ber, alle ©el)nfucbt überwunben ^a*

benb, na^ nidt)t0 ^Inberem trad)tet, als baS fRdd) ©otteS auSju»

breiten , unb bem gottlidjen SBSillen immer mebr ^raft unb 2(nfeben

unter ben SOJenfcben ju üerfdjajfen. Sn biefem SSertrauen nun \)at

er fo, unb nid)t anber§, geboten.

Sn biefem aber, m. g. g., gewi^ aucb mit üollem 9?ecbte.

Sfl\<i)t bepwegen foH junacbjl ber flrafen unb »ergeben, an welcbem

ein SSruber gefünbigt i)at, weil er aU ber ©efränfte ztwa^ an ftcb

gut macben ju laffen b^t; fonbern weil er natürlicber SQSeife aia

berjenige, ju bem be§ S5ruber§ ©ünbe in einem naberen SSerbalt*

nip jlebt, aU ju 2lnberen, fie aucb am ©enauefien \)at ent|let)en

feben, unb baber am SSeflen wiffen muß, roa^ eigentlicb in biefer

J^anblung feinea SSruberS ba6 S56fe i(t, weldjeS burd; ba6 ®ute

foU überwunben werben, derjenige bingegen , ber fcbon mebr ferne

jlebt./ unb nicbt in ibr SSerbaltnip unmittelbar oerwicfelt ijl, 'i)at

auc^ nicbt bie ^Kittel , e§ thtn fo ricbtig ju beurtl)eilen. SBenn e6

atfo bie gemeinfamen Ärdfte 2lller ftnb, bie ftd^ gegen ba» ffiöfe

ridbten foUen, um eS burdb @ute§ ju überwinben: wer fann beffer

ber S5eüollmdd)tigt*; 2(ller fepn , wem fann bie cbrijllicbe ba§ SSejlc

fucbenbe Verwaltung biefer .Kräfte ^weifmäpiger unb mit mebr 2(uS=

ftcbt ouf einen guten Erfolg anoertraut werben, aia bem, ber allein

im ©tanbe ij!, ba§ S36fe, gegen welcbem gebanbelt werben foU, in

feinem wabren Siebte ju feben, unb an^ bem ricbtigen ©eftcbtä*

fünfte ju beurtbeilen. £)arum ^at ber @rl6fer S3eibeS , baS <Stra=

fen, wie bae SSergeben, in bie ^dnbe beffen gelegt, an welcbem

gefünbiget ij!.

SScrweilen wir ober nur, m. g. %., nocb ttwa^ bei biefer

SSerglcicl^ung beS Sit\6)t^ ©otteS mit ber menfd;lic^en ©efeUfcl^aft,
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Ijamit , wenn iiä) \)'m öuf eine gönj eigene SBeife bie SSorjuge t>e5

einen tjor ber anbercn öor unferen Zu^m entfalten, mx aud) bie;

fer \\)x 9?ed)t angebeitjen laffen , unb bic (Stellung bcibcr gegen ein:

önber ntd)t mipfennen. 3n ber bürgerlid)en ®efellfcl)aft l;errfd;t

überall ein freilid) burd) alle ßrfdjeinungcn ber ©ünbe, unb burd)

aüe ^bjiufungcn i^re6 SBirfenä in bem menfd)lid)en geben, l)ins

länglich gcrcd)tfertigteä 3)it§trauen gegen ben ©injclncn, wenn er

in feinen eigenen 2(ngelegenl)citen ftraftunbüergiebt; in bem 9?eicl^c

©otteö aber, in weldjem nur biejenigen watjrljaft ftnb, bie ber

®eifl ®otte§ treibt, ber Me auf gleidje 2Beifc ^u Äinbern ©otteö

mactjt, i|t biefe §urd)t unb biefe6 Wi^txamn mit eben bem ?Rid;)tt

üerf(t)uunben, mit bem eä in ber bürgcrlid)en ©efellfd^aft ()errfd)t.

2)cnn in biefer ftnb eine güUe t?on fold)en, bie ber @ei|l @otte§

nod) nid)t ju Äinbern ©otteä gemadjt l)at, unb fte fann nur auf

biefen Buftanb bercd)net fepn. SSenn nun in biefer ba§ ©trafen

unb SSergeben einem 2(nberen obliegt, alä in jenem: fo tritt SSei?

be0 einanber nid)t in ben SBeg , weil baä @ine einen ganj anberen

3we(f l)at, al§ ba6 2Cnbere. ^a\)tx fonnen wir un§ in allen ürn

feren auperlict)en 2lngelcgenl)eiten , wie wir aud) foUcn, unter bie

Orbnung ber menfd)lid)en ©efelje aud) barin fügen, ba^ wir, wenn

an uns gefünbiget ift, ba§ ©trafamt nidjt felbjl fül)ren. 9Zamlid)

ba§, weld)eS ber bürgerlidjen ©efcllfcbaft obliegt, weld)e§ aber gar

nid)t jenen großen unb beiligen 3wed t)at, baS S56fc unmittelbar

in ber ©eelc felbft ju überwinben burd) baS ©ute, fonbern nur

ben untergeorbneten , turc^ eine i^m entgegentretenbc dupere ^raft

bie ferneren 2(u§brüd)e bcffelben ju {)inbcrn, unb e§, wenn e§ auö)

nid)t mit feiner innerften SBurjel ausgerottet werben fann, bcnn

baju rcid)en fold)e Ärdfte nid)t l;in, bod) unfd)dblic^ ju madjen

für bie ©efcüfdjaft.

3n bem 9\eid)e ©otteS nun ifl aud) eben ber, weld)cr am

SSeften bie ©ünbe ju ernennen im ©tanbe ifl, aud) ber 9?dd)(le

jum SSergcbcn, weil er aud) wiffen mup, wenn fein ©trafen ge*

Rolfen i)at, unb ob ber SSerirrte auf ber 9iücffc^r üon feinem SGBegc

ifl, unb alfo bie ©ünbe angefeljen werben fann als ttrva^ ©ewe?

feneS unb SSevfc^wunbcneS, wogegen eS auf feine SBSeife mel)r etwas

5U tl)un giebt. 2)ie bürgerlidjc ©efellfdjaft aber überlast aixd) biei

feS fRtä)t nidjt bem Sinjelnen , unb wir fonnen unS bem unbeforgt

fügen, in allen gällen, won benen fie irgenb Äenntni^ nimmt.

2)enn il)re SSergcbung gct)t nid)t barauf, bie ©ünbe alS inneren

Sujianb beS 9}?enfd)en für ctwaS ju erfldren, waS jwar fonfl ba*
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gcwefen ifl, ic^t aber öergeffen unt> bö^titfcr liegt, fonbem fte ^ot

nur bcit untergcorbncten Swccf, eincrfeit§ ju üer^üten, ba^ nit^t

burd) alljugrope ©elinbigfeit baS S56fc öufgemuntert werbe, anbe;

rcrfeit0 taä Urttjeil ber 9Renfd)en über bie cinjelnen ^önbtunQen

felbjl, n?eld)c§ fid) fo leidjt f)innei9t jur UnbiUtgfeit unb jur ^arte,

in feinen 2Ceuferungen ju mäßigen unb in @d;ranfen 5U ^alttn.

@o bej!e^t alfo S5cibe§ fe^r gut neben einanber, ba§ me()r

du^crltdje (Strafen unb SSergeben, n?eld)el in einem tt)ol)lgeorbneten

gefelligcn Sujlanbe ber ©injelne nidjt felbjl üben barf, weldjer be»

leibigt werben ifi, unb iia^ mel)r innerlid)e SSergeben fowol)l al§

©trafen, weld)e§ ber ©rlofer nid)t anberö fann, al§ eben biefem

©injelnen übergeben.

IL Unb fo lapt un§ nun jtt?eiten§ ben TCuftrag, ben ber @r»

lofer ^ier feinen 3üngern überljau^t giebt, na^er in§ 2(uge faffen,

befonbera aucb in ber angegebenen SSejie^ung, ba^ wir if)m nur

ooUfommen genügen !6nnen, wmn unfere Siebe fdjon frei gewor»

ben i|! üon all'er gurd)t. @o fagt benn ber (Jrlofer juerft: „<So

bein ©ruber an bir fünbiget, fo jlrafe iljn." SBa§, i^n ftrafen,

beipe, barübcr, m. g. §., fönnen wir unmoglicb in Sweifel fetjn.

Qin Qi)xl^ al» folc^er \)at, baS wiffen wir, feine anbere ©ewalt,

weld^e er gegen einen S5ruber anwenben fonnte, al§ bie be§ gött*

lieben SßortS; unb fein ©trafen fann in nicbt§ 2£nbcrem bejleben,

aU in bem @ebraud)e biefer SBaffen be6 gottlidben SBorteä, um
ben, ber gefünbigt b^t, jur (5rfenntni^ feiner <Sünbe ju bringen,

unb tm SffiiEen 5um S55iberj!anbc gegen ba§ S5öfe in ibm gu er*

wecfen unb ju beleben, ©enbet nun ber @rl6fer 5U jebem SSruber,

ber gefünbigt f^at, au§ ben üor^er oon un§ erwogenen ^rünben,

ihm benjenigen, an weld)em er gefünbigt f^at: fo mögen wir bie§

Zmi nun anfcben al§ ein b^iliö^^ Sfedjt, ober al§ eine b^iliß^

^fli4)t, — benn SSeibeä ifi in menfcblid)en fingen 5war üon ein*

anber gefd^ieben, in bem SJeidje ©otte§ aber dim^ unb X)affelbe, —
immer ij^ e§ ein anüertrauteS ©efcbdft, i)a^ wir un§ um feinen

^reiä foUen jireitig, ober un§ üon ber gottgefälligen 2(uSübung

beffelben abwenbig madjen laffen.

fragen wir nun aber, wie c6 in biefer S5ejiel)ung unter ben

6l)riftcn ftebt: wie feiten finben wir, \:ia^ ber, an welchem ein

SSruber gefünbiget ^at, aud) wirflidb biefen SSefebl be§ J^errn be;

folgt! SBie oiel b^ufiger überlädt Sebcr biejenigen, weld)e gegen

ibn gefehlt b^ben, ftd) felbft, mag er nun ern|le§ ^iacbbenfen üon

ibnen erwarten, ober leicbtftnnigeSorglofigfeit, unb Id^t ftd), jlatt
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auf bcm ©tanb^unftc bc6 ßf)njlcn jle^en ju bleiben, ju bem nie*

brigcn ber menfd)lic^en ©cfellfdjaft ^erab, bic Scben fo anfielt,

wie fic c§ mu^tc, wenn aiub ber ®eifl (Sottcg mci)t ciuSgcgojfcn

Ware über bie Äinber beg Sid^tg. 2!)enn auf biefen fteUen wir uns

ja, wenn wir bie SSeforgnip I)C9en: ber SSruber, ber an un§ ge^

fünbigt l^at, unb ju bem wir nur in ber beflen lib^i&it fommen,

um if)n ju |!rafen, unb i()m bic Tfugcn überfeine 2(bweid)ung t)on

bem gottlicben ©ebote ju öffnen, ber werbe in eine leibenfd)aftlic^e

^Bewegung geratben, unb ba6 SßSerf, weld)cS wir alä SÖSerfjeugc

beö gottlicben @ei|ie5 in i()m forbern woUen, in feinem erflen 2(ns

fange jcrfioren; ober wenn un§ bange ift, er modjte glauben: e§

fet) unä weniger um feine S5cfferung, weniger um ba§ ^eil feiner

(Seele ju t^un, al§ ba^ wir un6 auf einen ^ugenbliif auf ber

^oi)t, üon wel4)er ber S3cleibigtc bcn SSeleibiger unter fid; erblirft,

red)t gütlid) tbun wollten, unb ba§ m6d)tc fein ^erj mit Unmutl) unb

S5itterfeit erfüllen, unb ieben SSerfud) üon unferer (geite fo oers

eiteln, bap ieber 2(nbere beffer im ©tanbe fepn würbe, ibn ju ^xa*

fen. SDaä finb bic ^ntfcl;ulbigungen , bie wir oft genug l)6rcn, unb

weit öfter, al§ wir fte boren f6nnen, jieljt fid) bie menfd)licbc

SJJrog^eit auf fte jurücf. 2(ber wir werben ca wol)l ge(!cl)cn muffen,

ba^ fie mit bem redeten @eij!c ber Siebe nidjt in Uebereinflimmung

ftnb, fonbern nur l)eroorgeben !6nnen au6 einem ©emütbe, in wel»

d)em bie gurcbt nocb wobnt. £>enn wenn wir cä bod) mit einem

(5l)ri|len ju tljun babcn, ber nid)t nur bcmfelbcn ^errn, wie wir,

ju bienen be!ennt, unb ber beffelben ®eijle§ tbeil^aftig fet;n will,

fonbern aud) wiffen mup, wieoiel .^ülfe feine @d?wad)l)eit bebarf:

fo bürfen wir ja nid)t fürdjtcn, ba^, wenn wir wirflid) mit ber

Stimme ber berjUdjen ßiebc ju ibm treten, nid)t in ber ©eftalt

be§ JBclcibigten, fonbern eineS 2^iener§ ber ©cmeine, um an i^m

ein IjcilfameS 2lmt, weld)e6 fic ju üerfct)cn ^at, aufä SSeflc aui>t

5urid)ten, er un5 mit feinbfeligen unb ^crflörtcn ®emütl)§bewcguns

gen entgegen fommen werbe. 23iclmebr foUen wir üorauäfc^en,

ba^, Yotnn and) baä SSofe nocb einen ßugang gel^abt l)at in feis

ner ©eclc, bod) ba6 in il)m fdjon gewirkte ®ute nod) bie Äraft

\)abtn werbe, iene§ ju überwinben! SGBcnn wir un§ i)ux fürdjten

unb feigl)erjig jurücftreten ; wie wollen wir benn bejie{)cn neben ben

25ienern be§ eoangcliuma, bic hü i()rcr ^rebigt : 3:i)ut S5upc, auf

9lid)t§ red)nen fonnten in benen, ju weld^en fte gefenbct würben,

al§ auf ben unter üergiftenbcm 3al)n unb Sal)r()unberte alten Zi)oti

l)eiten ganj üerftodten unb faumnocbglimmenbcn göttlidjen ^nntm^
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Unb brtbcr ^crr j« jenen felbj! gefagt Ijatt „SBenn bieiemgcn, Mc

mid) t)afl'cn, nun cud) um meinetwillen m^ werben üor ©cridjt

jiet)en, fo forget nidjt, n)a§ i^r fagen werbet, benn bcr ©eijl

wirb eä euc^ geben jur ©tunbe," unb fie ftd) auf bie6 gottlidje

233ort üerlöffen l)aben bei ber SSertl)eibigung be6 ^üangelii gegen

bicfenigen, btnm eö im innerflen ^erjen juwiber war: fo follten

wir, wenn wir eö mit einem S5ruber §u t^un i^aUn, ber felbjit bcn

@rl6fer anerkennt, unb bem bic ^eilfamen 9?egungen feinet ®eij!e§

nicl)t fremb ffnb, bennod) fürd)ten, e6 fonne ung fet)len, unferen*

SSeruf bei ii)m geltenb ju madjen, e6 werbe unS mißlingen mit

unferem ©trafamtc an feiner @ee(e? (Sewiß wirb e§ un§ nidjt

fel)len, wenn wir nur bem ©cijlc, bcn er and) un§ üerl)eifen l)at,

JRaum laffcn. SQabzn wir in unferem SSer^altni^ ju einem SSru*

bcr, ber gefeljlt i)at, allcä Seibenfd^aftlidjc bei (Seite gelegt, allen

^oö;)muti) übcrwunbcn, treten wir mit ber einbringenben Äraft bcr

ßiebc üor il)n t)in: bann ij! nict)t ju fürd^ten, bcr ©eift werbe un6

barin im <Stid)c laffen, bap wir nid^t wiffen follten, wie wir ju

rebcn unb \va^ wir ju tl)un Ijaben, um i^n fo ju ergreifen, ba^

ba§ gute S55erf aud) wirflid) üollbrac^t werbe. Unb xva^ für Un«

tcrjlü^ungcn hkkt un§ ber ^ert nid)t aupcrbem nod) bar, wenn

wir auä) Urfadje l)abcn
.
follten , un6 felbj! ju mißtrauen! 35enn

anberwart§ fagt er, wenn unfer S5ruber un§ unter öier 2Cugen

nid)t l)6rt, fo follten wir nod) ßinen ober 3wei ba5unel)men, benen

er aud^ jutrauen muffe, bap fie bcn ©eift ©ottcä {)abcn, unb foU«

ten öcrfudjen, ob c§ un§ auf biefem S55ege gelingen werbe. Sm»
raer mel)r alfo fonnen wir bic Äraft beä gottlid^en Söortcg gegen

il)n Ijaufcn , fo ba^ wir jule^t aud^ bic gan^e ©emeine in 2(nfprud()

nel)mcn, bic ja f4)ulbig ijl, bafür ju forgen, ba^ ba§ S56fcini^m

übcrwunbcn werbe. £) m. g. §., bap wir to6) jurücEfc^ren mod[)5

tcn §u bcr alten (Einfalt, weldjc biefe SSorfd)rift be§ @rl6fcr6 treu»

lid) befolgte! T)a^ un6 bod) nid)t biefe6 ganje ^Jüfljcug ber fira*

fenben brüberlid[)en ßiebc umfonft anvertraut fei), unt), feit Sal)r*

^unberten immer f:parfamer gebraucht, jule^t mitten in ber Äird)C

bcö .^errn gleid^fam ücrrofte! ©ewiß wenn un§ ein fold)er 9?eid)*

tl)um in bem SBortc be§ .lg)crrn bcn ?0?ut() nic^t einfloßt, ba^ Se«

ber, ba wo e§ ber ^err befiehlt, bcn 2(nfang mad^e mit ber ©träfe

bcr giebe: bann fel)lt c5 unä gewif nod) an ber red)tcn SSoUfoms

menl)eit ber ßiebe. ^enn wa^ i(l e§ am ßnbc, wc^bol^ wir jos

gern, unb un^ bem 2Cuftragc be» ^crrn entsieben, als ba^ un§

nod) nid()t einmal bie fleinlid)c gurd^t aufgetrieben ift i?or bcn un«
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ongencljmen dinbrücfen , welche jurücfbleibcn fonntcn, wenn wir

mipoerjianben unb öbgewiefen werben.

Unb nid)t anbcrS, m. S5r., i(l e0 mit bem jweiten SBorte

be6 @rl6fer§: „SBenn bein SSruber cinbereä ©inneö wirb, fo üer^

gicb ibm." So gewi^, fo feiten wir bie redete ©rünblidjfeit unb

grcubigfeit beä ©trafenä finben in bem gewoljnli^en ^tbtn ber

6l)riften, burd) bie eS foüiet üollfommener würbe gereinigt werben:

eben fo feiten finben wir auö:) bie red)te 9ieinl)eit unb greubigfcit

be§ J^erjen§ im SSergeben, tüxd) bie unfer itbm fo unenblid)

würbe oerfd)6nt werben. SR[(i)t, bnp id) fagen wollte, falte ^art»

^erjigfeit ober feinbfeligeä 9'ladjtragen wäre b^ufig in unfcren ®e*

meinen; üielmebr mag biefc§ nur feiten fepn , unb überall bie SBoljl»

woUenbcn unb ©efittcten bie ^ber^anb b^ben, wet^e bie ©üpigs

feit be§ SSerjeibenS hd jeber ©elegenbeit genießen, unb fid) nur

wunbcrn, bap man eä für itrva^ (Srofeä unb ©dbwereä l^altin

fonne. 2(ber ijl e^ nun aud^ ba§ redete SSergeben? S5ei ben 3)?ci=

jlen bejlebt eS wobl nur barin, ba^ ftc bie .Kranfungen unb bie

Sladbtbeilc gern unb leidet üerfcbmerjen, bie ibnen auS ben Seglern

tbrcr 83rüber erwadbfen. 2Ba§ biefeö anbelangt, fo ijl eS freilid)

Icidjt, ba^ ein ßbrijl ju fid) felbft fage: SGBenn bir bod) fo man;

d)e§ Unbequeme unb SBiberwdrtige beftdnbig erwdd)ft, t^eilä burd)

bie ©inflüffc ber duneren 3^atur, tbeilö burd) bie einanber burd)»

freui^enben SQBege ber menfcblid)en .^anblungen, woüon wir 'Slk*

monben bie ©cbulb beimeffen fonnen
, fonbern eä nur aB gottlidjc

gügung binnebmen muffen: warum willfl bu benn baöjenige nicbt

eben fo binncbmen, ober wenigjlenä no(^ ttroa^ 2(nbereä babci ems

ipfinben, wa^ freilich auf eine <B6)waö;)i)t[t ober SSerirrung in bei«

ncm S3ruber bii^'cif^t! SDenn wa^ bir wiberfabren ifl, bleibt ja

bod) für bid) g6ttlid)e gügung, unb foU bir alfo jum SSeften bie^

ncn; unb be§ 5£bdter§ ©dbwadbbeit würbe ja fonft, wenn iene&

md)t baraug b^^^öo'^geg'^ngen wdre, nur beine Zljdlna^rm erregt

babcn, — warum wiüft bu je^t unwillig fepn! £)a§ ijl red)t fcbon

«nb gar nid)t ju tabeln, ja e§ fcbeint gro^mütbig, wenn man e§

nadb gewobnlicbem SBegc beurtbeilt; aber e§ ijl nid)t ba§ SSerge»

ben, wooon ber ^rlofer rebet, benn eä bdngt gar nicbt mit uns

fcrem ©trafamte jufammen, unb eS bejiebt ftdb gar nid)t auf bie

<5ünbe, wie bod) ber ßrlofer fagt, fonbern nur auf ben ©dbaben,

ben wir \a freilid), fomme er aucb wober er wolle, für nicbt6 ac^-^

tcn foUen, fo wir ßb^^iftum gewinnen. S)er J^err aber will, bie

©ünbe foUcn wir, wenn wir fte mit S'rfolg gejltraft babcn, be>^nacb
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üetgebcn. 2)ö§ fc^t nun offenbör üoröu6
, 901? nic^t ivie jene oben

9el)6rte Siebe klingt, U^, wenn unfer S5ruter an un§ fünbiget,

ttjii: gar nid)ta S5efonbere6 babci em^finben follen, — benn wie

foütcn wir bann barauf fommcn, i^n ju flrafcn? — fontern frei*

lieb foll burcb feine @ünbe eine SJrübung in un§ entj^ebcn, weil

baä 9ieicb ®otte§ getrübt worben ijt, wclcbeä unä nie gleicbgültig

fet)n barf, aber fie foU ftcb be^^nacb abfIdrcn, unb 2(aea foll wie-

bcr Siebt «nb ^kht fetjn jwifcben un§ unb ibm. £)a6 ij! bie SSer*

gebung, \?on welcher ber ^err rebet; unb biefe fdjcint wobl nid)t

ctwa§ fo gar 2eicbte§ unb SBoblfeika ju fepn, wie er fie benn

aud) gar nicbt fo barflellt. @o giebt eä benn aucb wo^l SSiele

unter unö, bie, wenn gegen fie gefünbiget wirb, aüerbingä nicl)t

blo^ an \)tn ©cbaben benfen ober bie SSeleibigung, fonbern wol)l

üorjüglirf) üon ber ©ünbe bewegt werben, unb aucb freilieb bie

SSer^^icbtung füblen, fte ju »ergeben. 2(ber wenn fte nun glau=

Un, »ergeben ju %ahzn, fo ifi eg nur txn balbea SBerf. 2)ie

menfcblicbe @cbwacbbeit fep eben ein allgemeine^ Uebe^, m \itm

einen ctiraa anber§ gcjTaltet, ober a\\^ ttwa^ fJdrfer, aia in bem
2(nbcrn

, im ©anjen aber erfabren wir nicbt leicbt an einem 2Cn;

beren, wa^ wir nicbt aucb in m^ fclbf^ fanben. @ä fep alfo an^
wieber nur tlnt ©cbwacbbeit, über ba§, woran wir Idngjl gewöhnt
fepn follten, als über ctwaä Unerwartete^ aufjubraufen, ober baf.

felbige einem 2(nberen übler ^u beuten , alä un§ felbfl. ^ie§ aber
nicbt tl)un, wäre W^ fcbon bag »om grlofer üorgefcbriebene SSers

geben? ©efe^t nun, wir {)aitzn in biefem ®inne unferem S5ruber
»erjiebcn, unb, xok man ju fagen pflegt, nicbtg me^r gegen i^n:
l^aben wir bepwegen etwas für x1:)n ? ©ebt barauä fcbon eine wabrc
lebenbigc Siebe ju x^m beroor, unb !ann er barin eine Urfacbc fim
ben, üicl ju lieben, mx\ x^xn üiel vergeben ifl? 9^ein wa^rlicb
nicbt; benn biefe gleidbgültigc 9lacbficbt mit menfcl)licber ©cbwacb»
\)ixt fann nur ju leicbt aucb falte ©leicbgültigfeit fepn gegen \)zn

fpenfcben felbfl. Sn biefer 2frt ju üerjeiben, wirb fein urfprüng.
lieb bülfreicbeS brüberlicbeS SSerbdltnip üorauSgefe^t, unb alfo aucl)

feines burcb fte wieber bevgejieEt; ebnjTuS aber rebet überall nur
t)on \iz\n, xoa^ unter SSrübern gefcbeben foll.

SBorin nun aber \>a^ freubige SSergeben, woju er un^ anc

weifet, eigentlicb ^t^tW Um U^ ju finben, bürfen wir unSnur
erinnern

,
ba^ er uns anberwdrtS lel)rt, wenn wir oon @ott 58er-

gebung txh'xtUn, uns barauf ju berufen, ba^ aucb wir benen üer^

%thtn, welcbe üon uns SSergebung bebürfen. S)ieS fe^tbocl) offene
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bar üorauS; ta^ bic SScrgcbung, bic wir crtt;cilcn, berjcnigen a^ns

Wo) fc^n mug, bic wir erbitten. SBeldjcr Zxt aber bic gottlidjc

SSergebung ifl, unb wie wir fic crfal)rcn in unferer ©ccle, baö

wiffen wir \a wotjl. 3uer|1: \a erfpart ftc un§ bie S5u§c md)t, unb

grunbet ftd) nid)t auf ein leid)te6 Uebcrfe^en bcr mcnfd)lid)en

@d)wad)()eit
5

fonbern erfl muf bie ^(ufforberung jur S5u^c burdj

baS 2(mt, vod&)i$ bie 2Serf6f)nuiig ^reblgt, an'§ «l^erj gebrungcn

fepn; ber ©ctjmers über bic @ünbc mup ba§ innere erfüllt baben.

®o aucb mit ber SSergebung, bic wir ju ertbeilen b^bcn, wenn

an un§ gcfünbiget worben ifl. Sn un§ mu^ bann ber ©cbmerj

über bic ©ünbc fepn, unb barum muffen wir ibn aud) erregen,

unb nur jene nüdjternc SSerjei^ung , nidjt bic wa^r^aft brüberlicbc,

ijlt moglid) obne bie ©träfe bcä @eifle§ um bie ©ünbe, unb obnc

bie ©innc^anbcrung, welcbc baburcb bewirft wirb. 2(ber, m. ©cl.,

babcn wir S5upc getban: fo ift aucb bic SSergebung, bic un§ ju

Xi)c\i wirb, bic gottlicbe SSergebung in Q.t)x\^o, bicjcnige, mit bcr

jugleid) wir aud) alle6 burd) (Ibnfium erworbene J^eil erlangen:

gricbe mit ®ott unb greubc an it)m, ©emcinfdjaft mit ©ott burd)

bcn ®ci|l, bcr in un§ lieber SSater ruft, unb ber in bcn Äinbern

®ottc§ bic güUc guter grücbte b^röorbringt; fo ba^ bic gottlicbe

SScrgebung juglcid) bic lebenbigc SJcreinigung ©otte§ mit un§ ift.

Qhm fo nun foU aud) unferc SScrgebung fcpn gegen bie SSrüber,

ba^ ftcb ibnen juglcid) unfcr ganjeä J^erj juwenbet in ßicbc unb

greube, ba§ ftcb eine innige gcbcn§gemeinfcbaft unter ung mcbr

al§ je bcfcfligc, unb wir nur ein S^iedbt mcbr erlangt b^ben, ibnen

bcijuftcbcn in bem SBcrfe ber Heiligung, wie wir nur vermögen,

furj ibr SScrbaltnif ju unä mu^ fo flar unb rein bcrgejlellt \t\)n,

wie in ber Seele beffen, ber SScrgebung erlangt t)at, 2(llc§ flar

unb ungetrübt ift in SSejiebung auf unferen bimmlifcbcn SSater.

2Bic aber, m. g. g., bie gottlicbe SScrgebung alö wabrc 9)?its

tbeilung ®otte§ ber reinjlc 2(u§flup ber göttlicben Siebe i|l: fo

bangt aucb bei un§ ba§ SSergeben in biefem );)bt)ixtn <Sinnc ganj

baüon ab, bap unferc Siebe üollfommen fep, unb bic gurcbt mit

tbrer ^ein un§ nicbt mebr erfcbüttere. Unb nid;t etwa nur in fo*

fern, als wir, um fo »ergeben ju fönnen, \)orber muffen gejiraft

f)ahm obne %Mxö)t, fonbern aucb unmittelbar, ^enn wenn unfcr

SSergeben juglcid) ber 2(nfang fepn foll einer fortbauernben SQBirfs

fam!cit bülfreidbcr unb b^iligcnbcr Siebe: fo gebort juerft aud) fefteS

SScrtrauen baju, baS feinen SGBcg gerabeauS gebt, obnc, wie bic

gurcbt, balb recl)t§, balb linU, balb rücfwartS ju febcn; SScr^
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trauen, ba^ bcr göttliche ©cijl c6 ijl, bcr burd) bie giebe wirft,

unb ba^ bcr nidjt ^jergeblid) arbeiten fann. ©emndd)jl aber müf«

fen wir aud) in folcber SSergebung felbjT ba§ ©elübbe ber @cbulb

ablegen, woljl wiffcnb, bap, wenn gleid» SBu^c unb ©cbmcrj über

bie ©ünbe ber Un^an^ ber Heiligung i|!, ber SRenfc^ bod) nie auf

Einmal ber ©ünbe lo6 unb lebig wirb. Sßir muffen unS im SSor*

au§ baruber trofien, unb e§ and) im SSorauS fd)on tjergeben l()Os

ben , ta^ er boc^ nod) ah unb ju in benfelben §el;ler Der»

fallen wirb, ba^ aber bod) aümaljlig iia^ S56fe wirb überwunben

werben burd) baS Q^nU
, fo wir nur nid)t öerfäumen , ju J^ülfc ju

fommen, wo er nod) \^voa^ \% ^iefc tl)dti9e ©ebulb aber ijl

bie fd)6nfle grud^t ber gurcbtloftgfeit unb be§ frifd^en 9JJutl)eS, fo

wie ber Ungebulb immer eine gurcbt jum ©runbe liegt.

£)urd) fold)c§ ©trafen unb SSergeben nun mu^ bie ©emeine

be6 ^errn ftd^ immer me^r \)erbcrrlid)en, inbem ber ©eift berfel*

ben immer reiner unb gleid)mdpiger a\x^ jebem (^injelnen ftd) »er«

funbigt; aber aud) t)erbreiten fann fie ftd) nur baburd(), ba§ im*

mer SJle^rere, üon jener ©träfe bc§ ®cifie§ getroffen, ftd) in biefe

fd)6ne unb feligc ©emeinfd)aft ber SSergcbung aufnehmen laffen.

SDarum la^t unä june^men in bcr jirafenben unb üergebenbcn ßiebe

ol^ne %\xx6!)t, auf weldjer ber fortge^enbe ©ieg über bie ©ünbc be»

rul)t, unb in weldjer ftd) bie ©ewalt offenbart, welche ber @rl6fer

titn ©einigen über bie ©ünbe gegeben l)at. 2)enn eben bicS tjl

bcr wal)rc unb tiefe ©inn bc§ gcl)cimnipüollen SBorte§: „Sßemi^r

bie ©ünbe erlaffet, bem ift fie crlaffcn, unb wem i^r fte bel)altet,

bem ij! fte be{)altcn." SBem wir fte crlaffcn, bem ij! fte fo crlafr

fen, \)a^ er nun feiner neuen ©träfe ober neuen SSergebung me^r

bebarf, ba^ in S5e5iel)ung auf biefc ©ünbc jwifdjcn un§ unb il)m

bie Siebe nie mc^r fann gcjlort ober getrübt werben, fonbern er in

bie ®emcin[d)aft aller SBirfungen be§ @eifie§ unb ber ©nabe auf»

genommen ijl. Sßem wir fte bel)alten, weil ea webcr una einjcln,

nod) ben üercinigtcn Gräften Miller, für je^t gelingen will, x^n ju

einer frud)tbaren ^rfcnntnif ber ©ünbe ju bringen, ux[\> \)a% unS

anbefoi^lene ©trafamt mit Erfolg ju üben, bem finb fte behalten,

unb jwar fo, wie ber ^crr an einem anberen Drtc fagt: SBenn

bein S5rubcr aud) bie ©cmcine nid)t l)6rt, fo l)alte i^n wk einen

Sollner unb Reiben. SBin ba§ aber etwa fagcn, wir foHten il)n

für einen fold)en i^alten, üon bcffcn ©emeinfd)aft wir un6 auos

fd()liepcn, unb bem wir ba§ gottlidje 2öort mit feinen ©egnungen

fem galten follen? SDMt nid)ten wo^l! benn bie Zöllner l()at er
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felbfl Qufgcfudjt, um fic jur ©cligfeit ju bringen, unb juben^ci*

bcn 'i)at er feine Sünger gefanbt , um i()nen ba§ SBort ®otte§ ju

verfünbigen. @inen SSruber, ber gefünbiget \)at, für einen 3oUner

unb Reiben galten, l)eigt alfo, i^n für einen foldjen anfef)en, bem

baä göttliche Sßort jc^t nod) fremb ijli, bem e6 alfo nocl) mup in

bie ©eele geipflanjt werben. (Bonad) werben wir in biefem gaUe

nur auf eine cmbere "Kit üon Siebegerweifung t)tngewiefen , unb

öud^ be()alten werben bie ©ünben nur, um fte ju erlaffen, bamit

^a$ grope S33erf ber SSergcbung immer weiter fortfd^reitc , unb wir

beö feften SSertrauenä leben fonnen, baf , wenn bie wat)re 8icbe

ftd) überall unter ben ß^rijlen in fd)6ner 9?einf)cit unb wal)rer

SSoHfommentjeit jcigt, unb o^ne gurrfjt ba6 SBerf be§ ®eijle6 i)an\)-^

t)abet, aBbann audj ba6 S56fe ganj wirb überwunbcn werben t)on

bem ©Uten, llmtn.
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XLIII.

3?on ber ©ell)ftt)eriäuönunö.

Znt mattUüQ, 24— 25,

©a f^rad) 3efu6 ju feinen Süngcrn : SöiU mir icmönb nad;*

folgen, ber üerlaugnc ftd) felbfl, unb nc()me fein Äreu^ auf ftd),

unb folge mir. X)tnn wer fein geben ert)alten will, ber wirb

c§ verlieren; wer aber fein ^ihm verlieret um meinetwillen,

ber wirb e§ ftnben.

a. §. ^a^ 6f)rij!u§ unfer ^err un§ in biefen Sßorten eine

35cfd)reibung geben will oon ber red[)ten Äreue unb ber öollfom«

mcnen Siebe feiner Sunger gegen ii)n, ba§ leud)tet wol)l einem

Seben ein; unb ba^ er jugleidj warnen will üor einer §urd)t unb

SBeforgni^, bie jid) bennod) audj berienigen bemdd)tigen fonnte,

weld^e \t)n lieben unb ifjm il)re ^'uht auf jebe Sßeife bejeigen wols

len, ba§ ijl audb wo^l beutlid) genug. £ienn rvtnn wir in t>tn

%aU fommcn, un§ tm^ befonberen 2Billen§, t>a^ tthtn ju er^als

, Un , bewußt ju werben : fo mup audj eine S3eforgnip i>a fei)n, ba^

e6 fonne »erloren gel)cn. 2fber id) beforgc bod), wir fonncn bei

bem erften SSerne^men biefer SBorte nur gar ju leid)t auf einen

falfcben 2ßeg mit imferen @eban!en gefuf)rt werben, unb un§ oor

einer %üt6)t gewarnt glauben, an wcld)e ber ©rlofcr nid)t gebad)t

l)at, unb bann würben wir avuü) nidjt ju ber ridjtigcn SSorflellung

üon ber üoUfommenen 2:kht ju il)m gelangen, bie er eigentlid^

l)ier gemeint l)cit. ^a^t mid) alfo juoorberjl jene fef)r nal)e lie=

genbe unrid)tige £)eutung feiner Söortc abwehren; unb bann wol--

len wir mit cinanber fc^en, weld)c§ benn ber wa^re unb voUfoms

mcnc ®inn biefer 9?ebe be§ @rl6fer§ fe^.

SBenn ber ^err fagt: 2ßer mir nad)folgen mU unb mein

Sünger fepn, ber neljme fein Äreu^ auf ftd), unb fo folge er mir;

benn wer fein 2:thtn erljalten will, ber wirb e§ üerlieren: fo i|l

wol)l gar naturlid), bap wir benfen, er \)aU im TlUgcmeinen fagen

wollen, ha^ berjenige nid)t fein jünger fei;n fonne, ber üor ben

S[ßiberwdrtig!etten bea ^thtn^ erfdjridt, unb btm bei iebem ©e«
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banfen on bie SWoglidjfeif, ba§ Cebcn ctnjubü^en, gleich) eine uns

bebingtc £u|i, baa geben ju crtialten, cntflct)t. 9^un ijt bieg an ficb

jroar tt)at}r; benn ein fo(d)cr würbe bcjldnbig abgcfd)rec!t werben

üon bcr ^ladjfolgc be6 ^-rloferä. 2(ber wenn wir l)ierbet allein jle*

\)m bleiben wollten, fo würben wir ofenbar eine üiel ju geringe

9)Zeinung faffen toon biefen SGBorten be§ ^errn. 25enn gewip baä

i|l ttwa^ gar geic^te§ unb ®cmeine§, unb bei ju üielen SKenfd)en

bemerfen wir e6, weldje bod) weit entfernt ftnb üon feiner red)ten

9?ad)folge, ba^ fte eben feine gurc^t hahm üor ben SBiberwdrtig»

feiten, bie fie auf il)rem ßebenSwege treffen, ja and) ba§ (5nbebc§

gcben§, wenn e» ii)nm unerwartet erfd)eint, iji iljnen gleid)gültig.

Unb bod) ifl ba§ bei oiclen ungebilbeten 836lfern unb einzelnen

SKenfc^en nic^tg ^Inbereä, ol§ eine gewiffe ©tumpffinnigfeit be§

®emütl)g, bie nur bal^er xüi)xt, bag fie ben SßSertf) be§ gebend nocb

nic^t fo gut ju fc^ä^en wiffen, al§ ?Cnbere. ©ollen wir nun glau»

ben, bap foldje S[J?enfcben tbtn auS biefer Urfacbe fid) beffcr eignen

ju tüd)tigen unb üoUfommenen Jüngern be§ ^errn, ba bod) i()rc

©tum^ffinnigfeit ofenbar dn 9J?angel if , unb jwar ein groger

gcifiger 9Äangel, üon bem fie erf müfen befreiet werben ? — 2ln*

bere wieberum finben wir aud) l)duftg genug, bie au^ bloper SSer«

gnügungäfudjt ft^ mit großer 8eid)tigfeit ber gurd}t cor allerlei

SBiberwdrtigfeitcn unb föefd)werbcn ju cntfdjlagcn wifen, ja \id)

wie im ©d^erje unb lebiglid) au§ 2uf in gd^rlicbfeiten einlafen

unb ba§ ßebcn auf baä ©piel fe^en, wenn fie fid) einmal an SSer*

gnügungen gcw6l)nt Ijqben, bie nur ^ierbur(^ i^ren )^b6)\tm 9?ei^

unb i^rcn auägefudjteften ©efc^macf befommen. ©oll nun eine

foldje ®emütl)6üerfafung eine waljrc unb unmittelbare SSerwanbts

fd)aft {)ahm mit bcr b6d)ften unb ernfen Siebe jum ©rlofer? —
©nblid) giebt e6 auc^ 5Kenfd)en genug, bie wenigfenä bann, wann

irgenb eine l)eftige £eibenfd)aft fte aufregt, unb am SO?eiflen gilt

bie§ t)on ben feinbfeligen SSewegungen be§ (S5emütl)g, im ©tanbe

finb, ftd) in eine SKengc üon (Sefal)ren unb 2ßiberwdrtigfeiten l)in;

etnjuflür^en , unb fid) nid)t irre machen lafen, aud) wenn i^nen

ber SSerluf be§ 2eben§ brot)t. ©oll un§ nun ba§ gefd)icfter mad)en,

Sünger bc§ ©rloferä ju fepn , voa^ eben fo gut au§ einem @cmüt()§i

jufianbe ^crüorgc^t, ber bem einc§ SüngerS ef)ri(li am Steifen

entgegengefe^t if ? ^ag bie Äinber biefer 2Belt auf eine fold)c

©celenfidrfe , wie fie c§ nennen, einen unbcbingten SOBertl) legen,

bo§ ijl natürlich; aber wenn e§ bod) nid^tä hilft, bie ganje SBelt

gewinnen; wenn Qimt ©d)aben leibet an feiner ©eele: fo fann

i:prcbi9tcu IV. 36



562

mä) tiefe ©eelenflarfe an unb für ffd? fein ©cwinn fepn, Wi\d)i

mit fold)em ©d^aben an ber <5eelc jufömmen bcjle()en fann.

TCnunb für fic^ betradjtct alfo, fann eine foldje <Selbjlt>er*

laugnung nid)t ein befonbere§ ßrfovberni^ fet)n für bic jünger be6

J^errn. Zhzv, fonntc man fagen, auä ßiebe ju i()m fid) fdb|! »er;

laugnen unb \>a^ 2ithzn gering achten, öud) wenn alleä 2(nbere ju^

fammenftimmte, e§ unS angcnebm ju mad)en, ba§ fep ttwa^ tjon

jenem ganj SSerfd)iebene§. — 2öot)l ! nur biefeS ijl babci ju beben*

fen, ob benn bie Siebe jum ^rlofer in einem befonberen SSerbälts

nijfe fict)t ju biefer ^ntfagung unb ©elbftverlaugnung , anber§ aB

iebe anberc Siebe ; unb baö würben wir fd)werlidb bejaben fonnen.

Zm ^nbe namlidj ift e§ nidjt moglid) , i>a^ ber CDJenfd) leben fann,

ol^ne irgcnb eine Siebe. Qx ift aber audb nid^t ein bcwupttofeä

@efd)6^f, weld)e§ nur einem ibm felbflunbefannteni^range unb triebe

ber 9latur folgt, fonbern fd^ig iji, fid) bie grage üorjukgen, ja er mup

fte ftd) üorlegen: woju lebj! bueigcntlidb? Sßa§ ijl: e6 benn, wa§

bein ßeben erfüllt, worin bu baffelbc unb beine Gräfte barin fübljt?

SBBenn er ftd) biefe grage gar m6)t beantworten fönnte: fo wdrc

er ber elcnbcfle unter allen SO?enfd)en, ja fein 3ujltanb fdnfe

unter bie menfdjlidbe Sflatur ^txah. ©ep e§ aber übrigen^, wa^

e0 fe^, wa^ er aU ben wahren Snbalt feineä ßeben§ anftebt, fo

ijl \a natürlid), ba^ je flarer il)m baä geworben ift, beflo mel)r

er alle§ 2fnbere um bepwillen in ben Sßinb fdbldgt. Unb fo fi'nben

wir oft genug, ba^ eine Siebe ju unwürbigen ©egenflänben ftd)

bc§ 9Äenfd)en in einem eben fo bi^b^" ®rabe bemdd)tigen fann.

£)a§ J^dplid)e wie ba^ <B(i)6nt, baä <Sd)led)te wie t)a§ @utc, \}zn

Srrtt)um tok bie SBabrbcit, fann ber SD?enfd) fo bod) flellen, ba^

er ©efunbbeit, 9Jube, ©icber^eit feine§ Sßobl|!anbe§ in ber SßSelt,

ja anä) fein Seben in tdglid)en ©efabren unbebenflid) au^fe^t. Unb

wenn fte fo ibr Seben gering aä)ttn, unb ibr Äreu^ auf ftcb neb*

men: fo troften fte fid) mit tbtn bemfelben, xoa^ aud) ber @rl6fer

in ben SCBorten unfereS 3!erte§ fagt: SGBer fein Seben crbalten wiU,

ber wirb e§ verlieren, ©ie fagen aud) ju fid)felbf!: SBaöijlwo^l

unftdberer, al§ bag Seben? wie tjermag bod() ber SO?enfd), fo wes

nig al§ er feiner natürlidben Sdnge ctwag binäwf^fe^^" «>ber baüon

tl^un fann, eben fo wenig auä) ber Sdnge feinet Scben§, mag er

aud) forgen unb ftd) mü^cn, mag er jtd) überwinben, entbe()ren

unb cntfagen, fo ml er wiU, irgenb ttxoa^ bi"ä«ä"f«^^" / unb bic

Ueberjeugung bei ficb ju gewinnen , er b^bc e§ wirflieb oerldngcrt,

unb bieg fep nun ber ©ewinn baoon, bap er feine wabre Siebe
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f)lntrtn()efe^t \)abc, unb i\)x untreu geworben fetj, thtn au^ Siebe

jum Seben. 31^ ^c^^ nun m6)t möglid) , fprec^cn |te weiter ju ftd)

felbfl, unb gilt baffelbe aud) üon ben duperen SBibernjdrtigfeiten

beS ßebcnä, bap wenn man i^nen ba6 eine ^i)ox dngjltlid) »er»

rammelt, fic bod) ^u einem anbcren Ijineinbringen fonnen: fo ijl

ja hü SBeitem geratljener, biefe» 7iUt$ gelten ju laffen, wie eö fann

unb will, unb nur au§ allen Gräften für ben ®enup unb ben @e»

l)alt beä gebend ju forgcn, ber eben Sebem über 2(lle§ gel)t, unb

o^ne ben eä bod), wdl)retc e6 aud) nod^ fo lange, iljm feine S5e»

friebigung gewähren würbe. @o ijl bemnad) aud) bie§ ü\X)a$ ©es

meine§, unb nid)t ben Süngern be§ J^errn ©igent^ümlidjeä. SBenn

ölfo ber (grlofer nur bieä gemeint l)dtte, fo würbe er gefagt Ijaben:

„SBer nid)t fid) felbjl »erldugnen, unb fein itreu^ auf fid) nel^men

fann, ber fann überall nid)t6 lieben, alfo aud) freilid) mid) nic^jt,

fonbern er mu§ fel)en, wie er ftcb, o^ne irgenb einer fej^en unb be«

jlimmten 9leigung Siaum ju geben, an bem genügen Idpt, roa^ il)m

gerabe ber 2£ugenbli(f juwirft; wer fein geben erhalten will, ber

fann nid)t in irgenb einer 'Baöi)t tüdjtig werben, alfo auc^ niä)t

olä mein Sünger." £)a er aber fo nid}t gefprodjen, ba er gcs

wip atwa^ Ijat bejcidjnen wollen, ot;ne welcbeä wir in allem 2ln«

beren gut fepn fonnten unb eljrenwertl), nur nid^taB feine jünger:

fo mup er notl)wenbig mit feinen SQBovtcn noel) etwa§ 2Cnbere§ ge«

meint Ijaben, unb e§ mup gewip ttwaä ©ropereä unb 5tiefere§

fcpn, wa^ er fagen woUtt, alä er bie Söorte unfereä SIcrteS f^rad).

Um nun bieä red)t inne ju werben, fo lapt unä nur feine

SBBorte in i^rem 3ufammenl)ange genauer betradjten, unb bem ge»

map jucrfl fcl)en, wa§ bod) ba§ für eine ^urd)t ifl, üon welcher

ber ©rlöfer un6 befreien will, unb üon weld)er er fagt, bap fte

feinen Süngern nid)t gezieme, unb bann jweitenä barauf ad)ten,

wie in ber 3^l)at nur bie ganje unb üoUfommene Siebe ju i^m im

©tanbe i(!, biefe gurd)t ju überwinben unb auszutreiben.

I. Unmittelbar »orbcr, fo erjdl)lt ber güangelijl, i)attt ber

©rlofer juerf! angefangen, ju feinen Jüngern ju reben üon feinem

Ceiben, bap fie nun balb würben nad) Serufalem fommen, i>a^ er

bort würbe überantwortet werben in bie ,|)dnbe ber Reiben, unb

bap er üiel leiben würbe unb flerben. 2)a f^rac^ betrug ju if)m,

inbem er i^n bei <Seite nat^m: ^err, fd)one bod) bid) felbjl, ba§ wiber*

fa()re bir nid)t! X)em ,^errn aber war biefe JRebe fo wenig genel)m,

bap er ju biefcm feinen lieben unb treuen Süngcr in iene l)arten

SOSorte auabrad) unb ju il)m fagte: „^ebe bi^) üon mir, @atan,

36 *
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bu bif! mir argcriid), tcnn bu fudjcfl n\6)t ta6 @üttlid)C, fonbern

ba0 50?enfd?nd)c/' unb böttn xoanW er fid) ju bcr ©efammt^cit

feiner Sunger, bic i()n zhtn «mgaben, unb [prad^ bic Sßortc unfc»

re§ S^crteä. 3uerf! alfo: waä üeranlaftc if)n ju biefen SIBorten,

unb worauf belogen ffe ftd)? offenbar auf bteSßorte, wcld^e ^e»

tru§ fprac^, ber nid}t für fid) felbfl fürd)tete, fonbern für i^n_, fei*

nen ^errn unb SÖ?eij^er, unb barauf, baf erwünfi^te, fein SKeijler

möge fid) nod) bei Seiten ^üten, i>a^ i()m ba§ nid)t begegne, wa§

er t)or^erfagte. SßSenn wir alfo bie SBorte be§ S[l?ei|ier§ red)t üer«

jtel^cn wollen : fo muffen wir 'oox allen £)ingen feine ÜJiipbilligung

ber SQSorte be§ <5d)üler3 ju ücrj^efjcn fucben.

SBiealfo, m. g^S-/ ^ud) eine foldje garte Siebe will ber dx*

lofer nid)t? ^ xvk oft bünfen wir un6 in einer foldjen red)t fd)6n

unb ebel bewegt, unb glauben bie reifte ©tdrfe unb Siefe unfercr

Siebe gerabe baburd) erfl fclbft red^t wa^rguneljmen unb aud) 2lns

bercn anfdjaulid) 5U madjen. SBenn wir unä ber treuen Siebe, be§

lebenbigen ©influffeg berer, bie un6 ®ott gegeben unb auf eine be»

fonbere SBeife jugefellt i)at, redbt erfreuen, wenn wir red)t tief

füllen, wie innig wir an iJjnen bangen, unb wir geben bann auf

einmal aud) nur bem ©ebanfen 9Taum: bu fonnteft bie i^erlieren,

an bcnen beine «Seele fo f^ano^t, — wie werben wir bann nid)t er*

griffen üon bem ®efül)le be§ SSerlujlieä, ber 3erftorung unferc§ gan»

jcn 3uftanbe§, unb ber 9fJid)tigfeit , bie ftd) bann über unfer Scben

t)erbreiten würbe. 2ld) unb wenn nun gar irgenb Einern »on be«

nen, bie unferem .^erjen fo am ^Zad^ften fteben, eine ®efa()r wirf*

lid^ brof)t, burd) Äranf^eit, ober üon «Seiten feiner SScr{)ä(tniffe in

ber SDBelt: mit we(d)er SSeforgni^ begleiten wir bann jeben bebenfs

liefen 2(ugenblicf ! 2öie fürd)ten wir bejldnbig, er m6d)te l)ier ober

bort ju üiel ober ju wenig tl)un! SBie mbö)kn wir ibn warnen

bei jebem, woüon wir glauben, e§ !6nnte auö) im ©eringften bie

fd^limme unb fd^wierige Sage, in wcld)er er ftd) befinbet, baburdb

erfd)wert werben! Unb biefe jarte S3eforgnifi ber Siebe verwirft

ber (Srlofer fo, ba^ wir benfen müßten, wmn bie (Beliebten uü«

fereS ^crjen^ bem ©rlofer red)t dl)nlid) waren , mn^kn ftc aud) ju

un§ fagen: ®el)e üon mir, t>ü bijt mir drgerlid).? 3a e§ müptc

offenbar nun, üon bem ^injelnen abjufeben, biefelbe SStwanttni^

l)obcn mit unferem 8Serl)dltnip ju bem größeren ßjcmeinwefen, bem

wir angel)6ren, unb bem wir fo gern unfere Gräfte weit)en, um

in bem gemeinfamen 2öo{)lergel)en beö ©anjen unfer eigene^ ju

füi)len. ^0 wenn wir fener Sab« gebenden, bie je^t tdngjl l)intcr
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un6 liegen, aB wir, faj! gletr^güUig gegen ba§ eigene S5?ot)l, nur von

S5eforgnip für ba5 SBotjl be§ gemeinfamen SSaterlanbeS burd^brun«

gen waren, unb mit SBangigfeit nid)t nur iebem widjtigen ^reigni^

entgcgenfatjen, wcld)e§ bcüor(!anb, fonbern and) Äleinigfeiten unfe;

rer ©orge nic^t entgingen , weldje bod) üieüeicljt irgenbwic baä jeri

jlorenbe Ungcwitter naf)er f)erbei5iel)en fonnten; nlS wir jeben 2(u--

genblic! fürrf)teten, nun würbe ganj unb oieIleicl;t für immer oon

einanber getrennt werben, xva§, erfdjopft unb gelahmt, wir nod)

fd)Wrtdb jufammen^alten fonnten; unb ol^ncradjtet wir in biefer ban«

gen ©orge bie @tdrfe unb bie ^rnft unferer ßiebc füt)Ücn, weld^c

ftd) leiber auf t^dtigere SBeife nur wenig dufern fonnte, — folltc

bennorf) eben bicfeä tljeurc SSaterlanb, für welrf)e§ wir in ßiebe t^er;

funfen, unb immer bereit waren, i(^m una felbjl unb ba§ Unfrigc

jum ^^fer ju bringen, foüte tbzn biefeS, wenn e§ un§ fjdtte an»

rcben fonnen, un§ nid)t gelobt ^aben aU feine treuen Äinber, fon*

bern a\x<i) jene t)arten -SBorte auögefprodjen , mit benen ber ^err

feinen Sünger ahwki^^ ^a^t un§ nur, m.g. g., get)6rig unter=

fdjeiben. SSetrübnip unb Strauer über ben beoorjic^enben SSerlufl

feines SO?ei(lcrä fprad) ^etruä t)ier eigent(id) nic^t auS. Unb ba^

biefe menfc^lid)e ^m^finbung ber ©rlofer nid)t tabelt, ba§ wiffen

wir au6 ber 'Kxt, wie er barüber, wad) bem S3erid)te beä Soljan*

ne0, mit i^nen jdrtlicl) tl)eilnel)nienb oljne allen SBorwurf gefpro»

d)en \)at. darüber alfo werben and) bie Unfrigen un§ nicl?t ^axt

anlaffen, wenn fic bie ©cftnnung be§ ©rlöfcrä t^eilen, unb aud^

unfer SSaterlanb l)dtte ß md)t getl)an. S« and) ben SQSunfd), ba0

if)m ba§ bod^ lieber md)t begegnen mocljte, wa^ er DorauS fagte,

würbe ber ^err bem ^etruä fo nacbgefel)en Ijaben, wie er ja felbfl

gewünfd;t Ijat, bap, wo moglicl), ber ^eld) \i)m mbd)k oorüber*

gel)en; unb tUn fo wenig wirb irgenb ein beliebter unfere§ ^er>

jen§ un§ tabeln, als wdre eS etwas Unc^rijitlid^eS, wenn wir in

Seiten ber ®efal)r feine (grf)altung unb fein uneerfetjrteS SQSo^lfepn

wünfct)en , nod) and) Ijdtte unfer 23aterlanb unS bef^alb gefel)olten.

SßSaS aber ^ctruS wivflid) auSfpracb, baS war ber Sfßunfd) : ber

^err möge fein felbft fd}onen, bamit iljm baS nidjt wiberfal)re; er

möge lieber üwa^ nac^ilaffen in feinem ©ifer, lieber eine 3eitlang

nic^t tabeln, waS er boc^ tabeln mupte, unb nidjt üerfünbigen,

woju er bod) berufen war, lieber ftc^ jurürf5iel)en unb nid)t bal)in

geljen, wo er bod) feiner ^flic^t unb feines S5erufeS wegen immer

erwartet würbe. Unb lajjt unS nur ge|!el)en, wenn wir benen, bie

wir lieben, ctwaS "^e^ntidjeS jumutt)en wollten, wenn il)nen auf
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fccm cinföd)en SQScge i{)re§ a3eruf§ irgenb ®efa{;r bro^t, modjtcn fie

bod) 5urü(fit>clrf)en , um fid) fidjer ju jiellen: fo tpürbcn wir un5

nid)t wunbcrn, wenn fie nn^ 2(el)nlict)e§ zuriefen, wie ber Srlöfei:

bem betrug. S« wenn wirin mm gcfa^rooUen Seiten \}a$ SSa*

terlönb nid)t nur mit unferer ©orge begleitet, unb ii)m biefclbc

SSereitwiUigfeit bcwiefen b^^ten , wie ^etruS feinem J^errn, bö^

er namlid) gern mit \\)m in ben 3^ob gcfjen wollte, jugleidb aber

aud^ bemfelbcn bei jebem gefaljröoUcn , aber notl)wenbigen ©dbrittc

auf ber SBabn beä fRz6)t^ unb ber ©l)re Ratten jurufen woHcn:

fidt) bo^ lieber ju fd)onen, nidjt aud) ba6 nod) in ©efabr unb auf

t>a^ ®!piel 5U fc^cn, wa§ nod) nid^t verloren war, unb ftd) liebet

in 2fnc§ 5u fügen, um, wenn and) für jebcn ^rei6, wenigf!en§

nod^ fortjubej^eben : fo ^attz c§ wobl ein gleiche» dltd)t gebabt,

un6 ntd)t al6 treue Äinber ju loben, fonbcrn alä üerfü|)rerifd)c

JKatbgeber üon ftcb ju weifen, weldje nidjt fud)ten waS göttlich,

fonbern \va^ menfcblid^ ift.

X)a§> alfo ift e6, wa§ ber ^err nid)t wollte, fonbern mt0*

billigen mupte, ba^ ^etruS ibn gern verleitet batte ju einer ©d)o»

nung feiner felbf!, weld)e bod) ol)ne einen SJZangel an 3!reue, obne

eine SSerringerung feines (Beborfam§, nid)t l)dtte geübt werben fon»

ncn. Söenn er nun in S5ejug bierauf fid) ju ben übrigen Sün»

gern wenbete, unb fiprad^: „S55er mir nad)folgen will, ber üerldugne

ftd) felbf!, unb ne^me fein ^reu^ auf ficb;" fo l)anQt ba§ wo^l

mit bem SSortgcn fo jufammen. SSSir wiffen \a, wie bie Sünger

beS J^errn immer nad) bem SJeic^e beffelben fragen, unb il)r SSer»

bdltni^ 5U ibm ganj auf biefeS Sitidi) belieben, ©o audj ^etru§,

ol§ ßb^ij^"^ öon feinem beoorftebenben geiben rebete, erfdjraE üor»

jüglid) bepbalb, weil er nicbt einfab, wie, wenn fein 9)?ei|ler je^t

überantwortet würbe in bie J^dnbe feiner geinbc, unb, wie er felbjl

üort)crfagte , wirflieb getobtet, alSbann nod) biefeä SJeid) fonnte gc»

grünbet werben. £)arum ermabnte er ibn, für ben ^Cugenblid lie*

ber natbäugeben, bamit er 3eit gewönne für hk 2tu6fübrung feiner

2lbftd)ten. 2)er ^err nun wupte, bap in feinem d\ü<i)t un^ für

baffclbc gar nid)t» gewonnen werben fann baburd), bap man \>tn

Slienfdben nacbgiebt, wenn bod) baä ©ewiffen bawiber ijl; ahtt

weil er jugleicb wupte, unb e§ aud) öfter t)or{)er gefagt \)aUt, bap

feiner ©emeine nod) trübe Seiten beüorjidnben , unb H^ e§ bm
Süngern nicbt bcffer ergeben würbe, alö bem 9);ei|!er, fo mupte er

natürlid) beuten: wenn bie S3eforgni^ ber 5l)?cinigen, je^t, ba baS

©nbc meines gcbenä berannal)t, bie SBenbung nimmt, bap fie wmu
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fdE)cn: ic^ mige weniger txtu unb 9e()orfam fepn, bamit iö) nut

nod) langer fclbfl für mein 9fcid) wirffam fevjn !6nnc, — werten

fte m(i)t a\x^ thm tem ©runbe auö) Seber bem 2Cnberen unb Sebcr

fid) felbjl in ben klagen ber Söerfolgung jumuttjen, ftdj auf biefelbc

2Seife ju fd^onen, um ftd^ für ben 2)ienjl meincä 9Jeidjeö ju er*

galten, Ueblc§ t{)uenb bamit @ute§ Ijcrauäfommc. 2!)a§ war cS

alfo, bem ber @rl6fer entgegen arbeiten woUte. deiner ber ©einis

gen foU fürd)ten , ba6 fonne jemals ein Uebel fepn für fein JReidj,

waä einem ©injelnen begegnet im iSicnfic beffelben; deiner foU

glauben, c§ |lel>c iljm ju, and) nur um ein ©eringere» fid) feiner

^flid)t ju cntfd)lagen, um fein felbjl ju fd)onen, bamit er ^iö)

mmlid) crl)altc für ben X)ienjl beS ^errn , al» ob baS SCBort ®ot»

teö, wenn aud) nidjt unterget)en, bod) gar nid)t, ober minber gut

würbe geforbert werben, wenn er nidjt baran arbeitete; unb tbtn

fo wenig foll einer irgenb einen 2(nbern für unentbeljrlic^ l)alten

in bicfem @inne, fonbern Seber guten 9}?utt)e§ bleiben für bie ©ac^e,

xr>a§ aü6) i^m felbjl ober anbcren Wienern beä ^errn begegne, —
fonft fonne er fein jünger nid)t fepn.

S55ie wa^r nun biefeS ift, unb wie bie ©emeinc ßf)rijli woljl

würbe untergegangen feijn, unb alfo bie jünger nid)t würi>cn ge»

fammelt l)aben, fonbern jcrfireut, wenn jebeSmal bie auSgejetcI^s

netjlen unb wirffamften 2)iencr be» ^errn fid) i)atUn fdjonen wol*

Icn, unb il)r ßeben erljalten in ben SJagcn ber 9'lotl) unb SSerfol*

gung: baä bebarf feiner (Erörterung. T>a^ aber bie üoUfommenfte

ßiebe baju geljort, bie größte unb reinfle, über bie feine önberc

^inau^ge^t, wenn aud) biefe 2(cngj^lid)Eeit üon unä genommen wers

ben foU, baö tjaben wir nun nod) ju fel)en.

II. Um nun ju crfaljren, worauf e§ beruht, ba^ wir üon

biefer gurc^t ganj befreit würben: fo la^t un§, weil wir bod; ein»

mal wiffen, ba^ Siebe bie gurdjt auftreibt, auf bie SSerfd)ieben»

l)citen werfen, bie eS in biefer ^inftd)t in ber 2iebe giebt. '^äm>

lid) an jebem SKenfc^en , auf ben fid) unfere 2lufmerffamfeit richtet,

nehmen wir auf ber einen Seite baäjenigc wabr, wa^ ii)m üon

2Cu^en l)er wiberfat)rt, an 2eib unb greubc, ©lud unb Unglürf.

ahm Ij'maix aber, unb an bem, \va^ er, üon 3nnen |)erau§ gc*

trieben, tl)ut unb unternimmt, offenbart unb bewdljrt ftdj unS audb

baS Snnere feince ©emütljeä felbjl, unb beffen befonbere SSefdjaffens

l)cit. ^nn i|l bod) alle ßiebc junacbft greube an bem geliebten

©egcnftanbc; unb wenn ic^ nun frage: weldjc ßiebe ijl benn wo^t

me^r ßiebe, wetdje ifl bie wa^rc unb üoHfommene ßiebe, bicienige.
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leren SSefriebigung bavöti abljangt, n?a§ bem geliebten ©egcnflanbe

au^erlic^ begegne, weil [ie nur in bem einen galle ftd) mit i^ra

freut, in Um anberen aber mit if)m weinen mup, ober bieienigc,

weldjer cS nur borauf anfommt, wie fi4> ba§ innere beS ©eliebten

bei jeber ©elegenljeit jeigt, weil fie ganj jufrieben ijlt, fo lange fie

fi4) nur ber inneren @cl)ön^eit feiner ©eele, ber Siefe feiner Söeia»

l)eit, ber (^runblicbfeit feinet 9)?utl)§, unb aller feiner l)errlid)en

eigenfc^aften erfreut, mag eS il)m duferlid) ergeben, wie eä wolle,

weil ja biefe eigenfd)aften ber sj}?enfcb in greubc unb 8eib gleid)

ooUfommen beweifen fann? t) wie unoollfommen, m. g. g., er»

fcljeint uns jene giebe, wenn wir ffe mit biefer üergleidjen. SBenn

wir nun üon biefer le^teren redjt erfüllt finb: fönnen wir bann

wo^l irgenb ein Ungtücf fürcbten, ober über irgenb ein SJJipgefdjicf

erfdjrecfen , weld)ee bem geliebten ©egenflanb nac^ @otte§ SBiUen

wiberfäf)rt? 2Bie follten wir wol)l, ba wir \a unter folcben Um«

jlanbcn thtn fo oiel, ja üielleicbt me^r aB je, Urfad)e baben fon*

nen, unä über ii)n ju freuen; wir müptcn benn beforgen, baf fein

Snnereä nod) ju fc^wacl) fet), unb fein ^er^ nod) nicbt fefl genug,

um, wenn biefe§ ober ienea über ibn fommt, ficb bennod) fo 511

jeigen unb ju bewahren, bap wir bie üoHe ungejlorte greube un«

fere§ J^erjenS an xi)m feft Italien fönnen. ^'m bebeutenber Unter*

fd)ieb alfo ftellt ft'cb un§ i;)kx oon felbjl bar. Sft ber ©egcnjlanb

unferer Siebe fo befcl)affen, ba^ wir felbjl nid^t im «Staube finb, ju

feiner ßduterung ober SSerüoUfommnung mitjuwirfen; j!ebt er fo

l)Ocb über ung, bap unfere Siebe für ibn nur eine 2(lle§, wa^ au^

feinem inneren fommt, bereitwillig aufnet)menbe unb fidb baran

erfreuenbe Siebe fev)n fann: fo wdre eine folc^e S5eforgnip immer

nur eine S^dufcbung in unferer (Seele. 2)er ©rlofer aber, m. g. g.,

tft ber ©innige, oon weld)em wir immer nur em:pfangen fönnen,

niemals aber i^m üxvaä wieber erflatten, unb über ben wir unS

audb nid)t einmal tdufc^en fonnen, alä oermodjten wir ii:)n §u mei»

ftern, fonbern unfere Siebe ^u i()m fann immer nur bie 2lnfd)auung

feiner .^errlicbfeit fepn, unb baS SSevlangen, biefe in unfer Snnc*

reg aufjunebmen. Tillen '2(nberen, benn in foldje ©renjen ijl bic

Ungleicbbeit ber 9}Zenfd)en eingefd^loJTen, !ann aiiä) Seber nocb ir*

genbwie bülfreid) fet)n; unb je mebr wir füllen, bap biejenigen,

welche wir lieben, unfereS SSeijlanbcS bebürfen fennen, um befio

öfter fomnicn wir aud) in ben ^all, ju beforgen, fte mocbten für

fidb nid)t fiarf genug fei)n, um ftd) in einer gcfdbrlid)cn Sage ta^

belloä unb frei üon 23orwürfen ju erl)alten, wenn nidjt wir mit
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unferct ^iilfe bereit waren, ftc ju tragen unb ju i^ü^en. ^üt

md) bann, je fraftiger unb jlarfer unfere gtebe ij!, um befto wci»

tcr ijl auch biefe SSeforgnip bavon entfernt, eigentlid) gurd)t ju

fe^n, fonbern S3orftct)t unb S5c{)utfamfeit ijl fie, um feinen ^(ugen;

blicf ju üerfaumen, wo wir bem geliebten ©egenjianbe ttrva^ lei»

jlen fonnen. 2Sie folltc aber n)o{)l jemals ein Sünger be§ ^errn

baben bange fepn fonnen feinetwegen, al5 ob Umjidnbe eintreten

fonnten, unter benen er nicbt biefelbc gottlidje ©djonbeit unb Äraft

ber (Seele wie immer würbe bewiefen b^ben. Unmoglicb alfo batte

^etru6
, fofern er junacbji nur an bie ^erfon feinet 9}?ei|^er§ badjte,

ju ifjm fagcn fonnen: „^err fdbonc bein felbfl, ba6 wiberfabre bir

nicljt!" wenn nid)t in feiner £iebe ju (Sbriflo nod) ttrva^ gewefen

wäre t>on jener untergeorbneten Zxt ber Siebe, bie ben geliebten

©egcnftanb immer am giebflen aud) im duperlidjen SBoblbefinben

feben unb ftdb beffen erfreuen will. 2(ber wenn eä aucb ganj fo,

unb nur fo gewefen wdre: uer unter un6 modbtc wobt ben erften

©tein auf ibn werfen? SGBen i)at wobl irgenb eine Siebe fcbon fo

gereiniget, iia^ eä ibm gleicboiel gelte , ob ber geliebte ®cgen|!anb

feine S^ücbtigfeit beweifet im frifcben ungebemmten SBirfen, ober

im läbmenben Unglü'ic, ob fid) ©Ott an ibm t)erberrlid)t in greube

ober in £eib? SBobl mögen wir fagen, je lebenbiger wir un§ bi"*

einbenfen, ba^ ba$ bie bod)l^e SSoUfommenbeit ^erfonlicber ßiebe

fet). Unb ba wir bocb unS felbjl unb alle Sünger beS ^errn mit

feiner anberen Siebe lieben foUen, als ibn felbft, weil wir unSunb

ftc nur in ibm unb um feinetwiUen lieben: fo mögen wir eS un§

gefagt fepn laffen, bap wir, obne ju biefer SSoÜfommenbeit ber

Siebe burcbgebrungen ju fe^n, un§ nicbt werben überall alö feine

jünger bewdbren fonnen.

'5)etru§ aber ftanb üieHeidjt bocb in biefer üoHfommenen Siebe,

was bie ^erfon ßbnfli betrifft, unb üielleicbt lebiglicb nur, bamit

fein Söerf nicbt jerftort unb ba§ Sieicb nid)t öon ibm genommen

würbe, wollte er nicbt, bap ibm jenes wiberfabren foUte. Unb eben

fo meinen wir eS gewip oft, wenn wir trauern unb jagen, fobalb

auSgejeicbneten unb geebrten 9}^enfcben grope Söiberwdrtigfeiten bc*

oorflebcn. ©ic ftnb entweber in irgenb einem bcftimmten SSBerfe

begriffen, wooon wir glauben, eS fonnc nicbt obne ©efabrfürbaS

ganjc 3Berf beS ,^errn unterbrocben werben, ober wir bitten über^

bau^t ibre Äraft in bem ^errn für fo ftarf, unb ibren ©influp

auf bie fcbwdcberen ©lieber für fo entfcbeibenb, ba^ wir fürcbten,

ibr Unglücf werbe ju SSielen jum ^aUi gereicl^en. Unb freilicl^ giebt
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e§ Seiten unt» 83erf)a(tniffc , in btnen foId)c Scforgnilfc nur ju gc»

grüntet fd;einen; unt> md} ^etru§ l)atk ju ber feinigen, wenn

wir un§ in feine unt» ber anberen 2r^o|Icl ©teile üerfe^en, @runb

genug. 7(ber eben bavauö, bap audj ftc nidjt frei baoon blieben,

muffen w'xx fc^on fd)liefen, bap nur bic üoHfommenjle Siebe jum

©rtofer frei böt»on macf^cn fann, unb ba§ wirb aud? t>on allen

ö()nlicl)en SSeforgniffen gelten, weldje wir liegen fönnen.

T)a§ ift aber bie SSollfommenbeit ber ßiebe, auf weldje «§

l)icr anfommt, ta^ fte aud) t>ollfommen oerfraut, unb i>a^ fie nid;t§

»ergibt. £)a§ (5rjle freiltd) gilt im 2tllgcmeinen nur t>on ber ßiebc

5U benen, üon treld)en wir felbft empfangen. 9Ba5 biejenigen be»

trifft, bencn wir 5U geben unb bic wir ju bilben );)ahm: fo ijt

freilid^ 5Ki^trauen gegen fie immer aud) eine ^emmung unb Se*

fd)rdnfung ber ßiebe, unb wirb oft genug auf ba§ ©cljmerjlic^lle

em:pfunben, im kleinen unb im ©ropen; aber inbem wir ii)xtx

SSSilligfeit unb ©m^)fdnglid)feit vertrauen, unb für jebc ©rweifung

unferer Siebe nn^ aEe§ (Suten ju il)nen t>erfe^en, muffen wirjebem

©djetne, al» ob fie unferer ^ülfe nidjt mcljr bebürften, bejlo be^uts

famer mißtrauen, ©egen 2lllc aber, üon bencn wir fe(b|t em^fan»

gen, ift unfere Siebe nur fo rein unb innig, aB unfcr Vertrauen

ftarf unb feft ift. ^enn in bem 50?age, aB wir ibnen nid)t üer»

trauen, 'i)alUn wir il)re (5infid)t für mangell)aft, ober \i)xt Äraft

für befd)rdnft, wenn nid)t gar ibren SBillen für unrein j unb wie

getbcilt unb befd^rdnft ijl bie Siebe in allen biefen fallen, weldjen

SSeigefdbmacf l)at fie üon ®ertngfd)d^ung unb SSebauern ! 2>a6 2ln*

berc aber ift aller Siebe gemein o^ne Unterfd)ieb. 2!)enn gewifi, je

met)r una 2lllc6 gegenwärtig bleibt im ©emütt^e , wn$ fid) auf ben,

wetd)en wir lieben, beliebt, unb am SSld^tn, xva^ er felbft gerebet

unb gett)an 'i)at, befto me^r ift fein ganjeä 3!)afet)n in \>ai unfrigc

üerflocbten , unb befto mebr lieben wir. SBenn nun ^etru§ nur

redbt bem öcrtraut ^dtte, roa^ ber ^err i^m fo eben gefagt i)atk,

auf welchen gelS be§ ©laubenä er feine ©emeine bauen wolle, fo

bap aucb 2(lleS, wa^ au§ ben Pforten ber ,^6lle l)eroorgeben fann,

ftc md)t follc überwältigen fonnen: l)dtte er bann fagen fonnen:

^err, fcbone bein fclbf!,' bap bir ba§ nicbt wiberfa()re? SBürbe er

aber nid)t aucl) gleich im 2(ugenblicfc biefem tbeuern SßSortc, ta^

i^n Ijernad) fein ganjea Scben ^inburc^ geleitet ^at, »ertraut ^a*

ben, wenn i()m 2llle§ frü()er gegenwärtig gewefen wdrc, rva^ ber

^err in ^ejug auf bie 3eit nact) feinem Seben auf ^rben gefagt

t;atte, bap eö Hn Süngern ni(!i)t beffer gcl;en werbe, aB bem ^tu
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fl«, fonbcrn fic würben Qdja^t werten um feines 9?amen§ wittert,

ta^ ober bod), wer bi§ an§ ^nbe bel;arre, werbe feiig werben; ba9

fte würben üor ^w^flen unb Könige gefüljrt werben, baf aber, wenn

fic ftd) ju i{)m befennen, er \i(i) aud) ju i^nen befennen würbe \>or

feinem SSater; bafi jwar SSicle nid^t glauben, unter benen gro^c

Xi)aUn gefdje^en waren , bap aber hoä) bem @ot}ne alle 35ingc übers

geben waren üom SSater; unb ba^ biefleine ^eerbe fid^ nidjt fürd)*

ten folle, weil e§ bc§ SSater§ S55ol)lgefaIlen gewefen, il)r ba6 JReidb

ju geben. Sa wenn be§ Süngerö giebc fo üoüfommen gewefen

wdre, bap bie (Erinnerung an alle bicfc unb dl)nlicbe SBorte be§

^errn in \i)m waren ©eijl unb geben geworben: fo l)dttc ber^ert

i^m nidbt jene fdbarfen SBorte jurufen bürfen, bic er in unferem

Sterte in eine allgemeine SBarnung t>erwanbelt. 'Sinn aber fonnte

er nid)t anberS, alä aud) einem fo treuen unb bewährten jünger

fagcn: <So lange bu nod) biefc S5eforgni^ ^esl^/ ba^ burd) irgenb

@twa§, wa^ mir auf t)tm Sßege meines S3erufS begegnet, bie @r»

füttung be§ gottlicben 9fatl)fd)luffe§ fonne geftort werben, bifl bu

nod) nid)t ganj mein jünger; fonbern in jebem fold^en fdjwadben

2Cugcnblic!c biji bu mein S[ßiberfad)er, bu fucbll waä menfdjlid) ijl,

unb nid;t ba§ @6ttlid)c; bu liebf! mid? nidjt mit reiner unb gan*

jer giebe, um mein felbft willen, fonbern bu willf! bid) nad) menfcl{>«

lidjer Sßcife aud) an meinen duperen SSerbdltniffen erfreuen.

2)od), m. g. g., la^t un§ üon bem ^etruS, ber nod) einer

füld)en 3ured)tweifung beburfte, ah unb auf ben ^etruS fel)en, ber,

befefiigten ^erjenä, auö) al§ baS ^duflein ber ©laubigen nod) ganj

flein war, unb ba§ ©ebdube ber Äird)c, auf einen geringen Umfang

bered)nct, nod) faum über ben ©runb l)erüorragtc , bod) mit bem

2öal)lfprud)e: man mup ©ott me^r gel)ord)en als ben 9J?enfcben,

ieglid)er ©efabr entgegenging. •Da l^atte er gelernt, ftd; felbftüer»

Idugnen, unb würbe Sebcm, ber i()m bdtte jurufen wollen : ^etruS

fd)one bod) bein felbj!, eben fo entgegnet b'^ben, wie ber ©rlofec

ibm {)kx antwortete. Qbtn fo fejlten SSertrauenS, baf, nad)bcm

©Ott ftcb einmal in Sl)rijlo geoffenbart bat, bie gefegneten folgen

ber ©enbung beS ©ol)neS nie wieber konnten üerf^winben, ba^

ber ©eijl ©otteS nie wieber aufl)6ren fonne ju weljen auf (Jrbcn,

unb gläubige «Seelen §u beleben
, feit er juerjl ben SO?unb ber 3ün«

gcr auftbat, um bie großen S()atcn ©otteS ju greifen, biefcr feflen

3uücrftd;t finb üon ta an alle treuen unb eifrigen £)icner beS J^errn

gewefen, weldje in bem Äam^fe gegen bie SBelt, bic einen immer

bcftigcren SBibcrflanb gegen t}a^ Sieid) ©otteS entwidelte, if)rcr
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felbfl nid)t gefcljont, fonbevn ftd; ücrUiiignct ^ahm, um bcn Sgmn

ju befennen; unb wie großen ®efat)rcn t»aö ftetne ^auflein oft «uö*

gefegt war, ^at biefe Buoerftdjt \U nie üerlaffen, unbfo, burd) baS

geucr, in bem viele ®efd)lecbter ben S^ob fönben, immer mc^r von

oUen irbifc^en <54)la(fen gcrcinigct, (;at ficb bie ßicbc ju ßtirijlto in

immer reinerem ©knj »erflart. 3n ber ^raft biefer Ciebe ^at ftcl[)

bie (Stimme ber SBa{)r()eit immer wieber er{)oben, fo oft öud) baS

SBort be§ ^errn burc^ menfd)lidjc ©c^wadje unb S3crfe^rtt)eit ver»

bunfelt war; unb e§ b^t nie an ®olcben gefebtt, bie ibr geben

^axan festen, um ber ^ird)e Qi)x\^i eine reinere (Sc|!alt ju crbaU

ten, ober wieber ju geben.

©0 wollen benn audb wir, ic mcbr wir un§ freuen, in bie*

fem crneueten Sichte bc0 (Süangeliumä 5U wanbeln, um beflo wc»

nigcr jurücfbteiben. Sßeit entfernt, §u bebauern, i>a^ wir nid)t in

Un ^a^m feineS gleifcbeö leben, wollen wir un§ freuen, ba^ un*

fere ßiebe über biefe SSerfudbung \)inau^ ip, fein irbifdbc§ ^zhm unb

Sßirfen über ba§ von ©ott gefegte Siel verlängert ju wünfc^en.

2tber ie weniger wir i^a^ 9}Jenfcblid)c fu4)en, woljl wiffenb, bafi

baS Sleifd) fein ^u^t iji, um bej^o mel^r foHen alle i)txxl\ii)m

SQSorte be6 ^'rloferä von ber geijligen ©egenwart, mit ber er unter

uns woljnen, von t>im SSeijlanbe, ben er 2lllen leiflen will, bie

für ibn ju tfjun ober ju leiben baben, wie benn ba§\^au:pt feine

©lieber nic^t verlaffen fann, biefe foUen immer berrlid)er in unö

tonen. £)ann werben wir einen ^(i)a^ b<>^en, welcher au6reid)t,

wenn menfcblidbe ^ülfe unb menfcblidjer 'Sülut^ ju ^nbc gebt, unb

ein \)tUi^ Sic^t, wenn e§ wieber trübe wirb im 9?eid)e ®otte6;

bann wirb un§ jebe ©elbftverlaugnung leidet werben in bem SSer*

trauen, bap fein ^aar von unferem ^aw^U fallt, obne ben 2öil»

len Neffen, ber 2(lle§ jum S5ej!en fcine§ S^eidtjeä ju lenfen wei^,

unb ba^ Seber, ber in feinem £)ien|lte bie ^raft feine§ ßebenS baran

fe^t unb fein ^reu^ auf fi^ nimmt, auä) ba§ 3icl, ba§ er fiel)

vorgeftecft bot, erreichen wirb. Sa, nichts !ann un6 fdjaben, wenn

wir nur bem ©uten naö;)txaö:)Un , wa^ fein foniglidjeä JKegiment

über bie ©emeine, bie ^r auf S'rben gegrünbet i)at, von un§ for»

bert; unb wie ber 2l^oftel fagt: weber SSrübfal nocb 2fng(l, weber

SSerfolgung nod) junger, weber gabrlid;feit nod) @d)werbt, weber

©egcnwdrtigeä nod) 3ufünftige§, weber 2;zbtn nod; S^ob, 9'iid)t§

fann unö fd)eibcn von ber ßiebe ©otte§, bie ba ifl in Qi)x\^o un-

ferem ^errn. 2(men.
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XLIV.

SSon bem 2ßanfe{ntutl)e in bent, \x>a^ au^ ßiebe

jum ßrlöfer gefc^ie^t

ZtxU matmu, 28— 31,

^etruS ober antwortete t^m, unb fprad): ^crr, bifl T>u e§,

[o ^el^ mid) ju Mr fommen ouf bem SBaffer. Unb er f^jrnd):

Äoinm l)er. Unb ^etruS trat an§ bem ©d)if , unb ging auf

bem SSJaffer, t>a^ er ju Scfu fame. ^r fa^ aber einen jJarfen

SOBInb. X>a erfd)raf er, unb i)oh an ju finfen, fdjrie unb fiprad? :

J^err, ^ilf mir. 3efu§ aber rerfte balb bie ^anb au^, unb er»

griff i^n, unb f^)rad) ju if)m; D bu kleingläubiger, warum

äweifettefl bu?

k a. g. Sn e^rifto Sefu gilt nidjtg, aU bcr ©laube, ber burd>

bie ßiebe t^dtig i[t. Siefe S5eiben ftnb aber aixä) auf ba§ ^nnigftc

mit cinanber oerbunben. 23enn ber ©laube bie Siebe gar nidjt

f)erüorbringt
, fo ijl er tobt; wenn bie ßiebe fc!)wad) ift, wenn c§

ihr mangelt an,Rraft, ^nntgfeit, unb ^u6bauer, fo fann ber ©runb

in nicl)tS 2(nberem liegen, aB barin, bap ber ©laube, au§> bem

fte l)erüorgel)en mup, nicbt ftarf unb fraftig ift. Zhtt oud) bcr

©laubc feinerfeitS fommt au§ ber ^rebigt, unb wddjfl in ber ®e*

meinfdjaft, unb S5eibc ftnb ba§ 23er! ber ßiebc. (So ftnb ©laubc

unb giebe bcibe burd) einanber bebingt, unb foUen mit unb i>\ixd)

cinanber wactj^m. Tlhix bie menfd)lid)c ©ebredjlicbfeit jeigt un8

mcl)r ober weniger bie Unt)oIIfommcnl)eit üon SSeiben. £)iefc fins

bcn wir aud) in bem 2Banfelmut(;e unb ber Unfid)erl)eit beg 2(po«

jletS, bie ftd) in bem ©elefencn barjiellen. Unb wenn nun MeS,

wa§ gcfd)ricben ift in ben ^eiligen SSüdjern, un§ jur 2el)re gefdjric;

bcn i|l: fo' laffet unö and) biefe§ baju gebraud)cn, um nad^ Ztit

leitung eine§ foldjen S5eifpiel§ ie^t mit einanber nadjjubenfen über

ben menfd^ltd^en Sßanfelmutl) in bem, xva^ au§ ßiebe jum @rl6fer

unternommen wirb. 2!)abci nun fommt e§ aufSweierlei an, @r|len§,

bap wir un§ fragen: wie fommen wir ju biefem SEanfetmut^e?

«nb 3wciten6, bo^ wir fel)en, wa§ c§ bamtt beibcnen, in welchen
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bcr ®(aubc ju ßl^rijio unb tie ßiebc ju {f)m wcljnt, für cln@nbe

gewinnt.

I. ^. a. %. SGBanfelmutf) if! immer nod) eine gar 9ewüi)ns

lid)c (^rfd;einung im menfd)nci)en geben; ober, wir muffen cä ge»

j!e^cn, nid)t immer fo unerfreulid), aU l^ier. Senn wenn ber fÜJenfd)

ctn?a6 unternommen f)at in bcm .^oi^mutlje feincS ^erjenä ou§

©elbjlfudjt unb ©igcnnu^, ober ou§ (Jitelfeit unb felbjfgefaHigcm

SBefen: wie foUen wir un§ nidjt freuen, wenn er irre wirb unb

unftd)er, mitten in feinem ^Beginnen bie J^anb baüon ü^iti)t, unb

mö)t weif, ob er in feinem Söerte weiter gelten foK ober nid)t?

Sa§ mup unö üie(me()r erfreuen, unb wie oft, wenn wir bie 50?en»

fd)en SSerfe^rteä unb Ungottlidjeä treiben fe^en, tragen wir ein red^*

fe§ SSerlangen nacb foldjem SBanfelmut^e, unb warten fe{)nUd) auf

ha^ erjle 3eid)en beffelben! lind) biefer SBanfelmut^ fommt oft

genug üor, unb ])(it feinen ©runb barin, ba^ fidt) neben bem ®e*

meinen nod^ ctwa§ SSeffereS unb S^iefereä in feiner ©eetc regt, unb

fobann, wenn mä)t neue Steigungen ba5Wifd)en treten, bi§ ju einem

SSerlangen |!eigt, ha^ ba§ SBer! ber ginjlerni^ irgenbwie mochte

cr|!i(ft werben. 2(ber, m. a. g., and) wenn tt\va§ in bcm menfd)«

lid)tn i:thtn begonnen wirb in S3e§ief)ung auf ben Srlofer im ©tau^

ben an i^n, unb an^ einem reinen SSriebe bc6 ^erjenä, i{)m ju

bienen, unb nad^ beftem SSermogen fein Sltid) ju forbern, — wie

oft fe()en wir nic^t, bap aud^ ba bie gortfe^ung bem 2(nfangc nid^t

cntfprid^t, Sogern unb SSebenflidjfeit an i>k (Stelle ber froljen 3us

verftdi)t tritt, unb bap ber fd)6ne Suruf: ga^t un§ nid()t mübe wer*

ben, benn ju feiner Seit werben wir ernbfen ol)ne 2lufl)6ren! t)er«

geblid) gefprodben ij! für mand[)e (Seele. £)arum nun mup e6 unö

tuo^l wi4)tig fetjn, un§ ibi^^^w^er genauer ju unterrid)ten, unbbaju

bietet un§ bie ©efdbid)te be§ 2lpoj!elä, bie id) nur jum SSljeile ges

(efen, weil, (5inige§ angeführt, idb oorauSfe^en fann, ba^ ba§

Uebrigc fid) üon felbjl euerem ©ebdc^tniffe barbieten wirb, ein fel)r

flare§ S5eifpicl bar.

£)ie Sünger befanben fid) namüd) in ber 2)unfel^eit ber "Sladyt

unb bei Ijeftigem (Sturme in einem ga^r^cuge auf bem ©alildifd^en.

©ee; ber ^err war md)t mit tf)nen, aber fte erwarteten itjn, unb

verlangten nad) i^m. £)a würben fie il)n gewal)r, unb meinten

cr|l in ber ^Cngjt, \va$ fie fdljen, fc^ ein ®efpen|!; er aber rief ib*

nen ju, unb mad)tt fie gewip, ba§ er eä fei;. 2)a fpradb ^etru§

unfcre SSBorte, bie wir gelefen b^ben: „^err, bijt bu ea, fo b^ifie

mic^ ju bir fommen auf bem 2Baffer!" 2ßabrfc()ein(ic^ war «uc^
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tö5 nidjt Don if)m allein ausgegangen , t»a^ er ju bem ^ervn gelten

woUtc. Senn Sol)anne§, ber biefer ©ef^id^te auc^ evwd^nt, fagt:

al6 ber ^err ftd) tf)nen ju ernennen gegeben, l)atten fte ben S3efd)luf|

gefaxt, il)n in'ä ©d^iff aufjuneljmen, unb jur 5(u§füf)rung biefcS

S5cfd)(uffe§ wollte nun wat)rf(t)einlid) ^ttxü§> fcl)reiten. Söarum

ober wollten fte ben ^errn roo^l aufnel;men? deinetwegen wol)!

nic^t; benn i>a^ wußten fte, bap er für fiel) wot)l einen 2Beg würbe

ju bal)nen wiffen, wenn er wollte, aud) burd) ben ©türm unb

über bie SQBellen. ©onbern um iljrer felbfi willen, wie fte fid) benn

f4)on oft feiner fc^üljcnben SRai)C gefreut Ratten, wollten fie it)n bei

fid) l)aben, bamit fein Unheil fic treffen fonnte, unb fie alleä bep;

jenigen fidjer blieben, maä fte nod) mit it)m unb für itjn t()un fonn^

ten; ba§ war alfo allerbing§ ein SBerf beS @(auben§ unb ber ßiebe,

unb toa^ ^etru§ t\)at, war ber erfie Schritt baju. 2lber nun lapt

un6 ja aud) bic Ungleid)l)eit bemerfen unter benen, bie tjier bei

einanber waren, bamit un§ ber ganje SSerlauf red)t flar werbe.

T)k (5inen waren fo fe^r mit ber (Sorge für bie Leitung unb ßr-

l)altung be§ S^il)rjeug§ befdjaftigt, bap fic nielleidjt gar nichts von

ber fremben ©eftalt bemcr!en tonnten; bic 2lnbcren l)attcn fie gcs

feben, unb @iner üon ibnen batte gefagt: „e§ iflber^err." dnb*

lid), alä ber S5e[dbhip gefaxt war, ben ^crrn einjunebmen, fo

war e§ befonberä ^etru», ber bic 2luäfübrung übernabm. 3enen

nun, fowobl ben ganj mit bem 2leuperen SSefcbaftigten, alS aud)

ben 9?ubigeren, weldbe nur am S5efd)lujfc tbeilnabmen, aber bod)

nidbt an ber 2lu§fübrung, fonnte freiließ bic ©efabr nidjt entfteben,

wanfelmütbig gU werben, fonbern nur bem ^ctruä, ber ft4> wir!«

lid) an bic 2lu§fül)rung gab. Unb fo cntgeben 50?and)c ber SSer«

fud)ung, wie Scnc; benn nur in ber unmittelbaren S£b«ti9feit fann

un0 SGBanfclmutb überrafd)en, unb fo fam ^efruS baju, urfprüng^

Üd} bod) burd) feine größere SSereitwilligfcit jum ©uten. 2ln|!att

nun ben J^errn erft ju fragen: willjl bu ju unä fommen? ifl c6

bir xtö)t, bap id) bicb in ba§ (5d)iff bole? fe^te ^etruS üorauä,

bo§, wa§ bic Süngcr mit einanber befd)loffen i)attm, werbe and)

bem ^crrn genebm fei)n ; unb er erbittet nur üon ibm ben S5cfel)l,

t>a^ er ju ibm fommen folle, um ii^n in ta§ @d)iff ju bolen.

X>tx ^err fprad) : „fomm." £)a§ Hingt allcrbing6 nic^t red)t wie

ein SSefebl/ fonbern eber nur wie eine (Einwilligung; unb fo mag
eS aud) ber .^err nur gemeint \)ahm. 2)od) ober jleigt auf biefe§

SBort ^ctruä au^ bem ©d)iffe, um burcb ba§ SGBaffer ju bem

^errn ju gelangen. Da crf;ob fid) ein jlarfer Söinb , unb aB t>ie'
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fet i^n tröf, würben feine Stritte unftd)er, unb er ftng an h^^mi-.

fein , ta^ er fid? werbe Ijalten fonnen. 2fuf eben biefem ©ee ahtx

xoat er fdjon immer feinem SSerufe nad)9e9angen, unb muftc mit

allen ©efa^ren beffelben unb ben J^ülfömitteln bögegcn begannt

genug fet)n. Mein er f)atk tt)o()t au^ ßiebe jum ^rlöfer unb im

@ifer für bie ©adje etn?a§ S5eben!(icbcrc§ unternommen, als er

fonjl würbe getl)an ^abcn; barum ücrlor er nun bie 9\u^e unb ba6

®leid)ge«)id)t, unb fing an ju ffnfen. SSBdre er inbeffen nur ge»

wifi gcwefen, c§ fet) ber S3cfebl be§ ^errn, baf er ju i^m Um*
men foUe, wie l)atte er bann wol)l jweifelnbürfen? S^attz txni^t

muffen ju firf) felbj! fagen: 2)er, ber mid) ruft, wirb mid) aud)

l^inburd) fül)ren; ber e§ bcfol)len i)at, beffcn SBille mup gefd)el)en,

er wirb fd)on bafür forgen, bap icb erhalten werbe, biä id) meine

©enbung erfüllt i)ahi. SBcil er aber bejjen nid)t gewtp war, weil

t{)m im 2(ugenblide ber ©efa^r 5weifel{)aft würbe, ob ber ^err be»

fohlen i)ahc, ober nur, weil er eS gewünfdjt, il)m erlaubt ju fom»

men: fo wirb er unftcber, feine Stritte werben wanfcnb, unb biefc

Unftc^erl^eit bebro^t fein ßeben. ©o, m. g. g., war ^etru6 ju

feinem Sß5anMmutl)e gefommen, unb, wiewol)l eä nid)t auäbrürf*

n4) gefdjrieben jlebt, fonnen wir bod) ba§ mit ©idjer^eit annel)*

mm, wenn er in feinem inneren ganj gewip gewefen wäre, bap

\i)n bei feinem rafcben (Sprunge auS bem ©c^iffe nid)t6 2lnbere§

getrieben l)abe, al§ bie reine giebe ju bem Srlofer, ober gar, iia^ e§

ein eigentlidjer S5efebl gewefen fet), ti3eld)en biefcr it)m gegeben: fo

würbe er nid)t wanfenb geworben fet)n, unb e§ tvürbc il)m bie6*

mal an TCuSbauer unb ©tanb^aftigfeit nic^t gcfel>lt i^ahtn. 2)enn

wenn wir freilieb, obnerad^tet ber ^errlid)|ien natürlid}en 2(nlagen

ju einer red)ten gef!ig!eit unb J£üd)tigfeit, biefen frdftigen Süngcr

bod) mel)rere SÖJale mit feinem 9J?utbe in ©efa^r fel)en: fo war bie

®a(f)e bod^ anberä. 21B er feinen ^crrn tjerldugnete, war ernid^t

wan!elmüt^ig geworben in bem @ntfd)luffe, i^m ju folgen, fonbern

er ergriff nur in ber 2Cu§fü^rung ein für ftd)erer gel^alteneg SWittel,

bcffen er ficb aber al§ einea Seigl)erjigen f(^dmen mupte. Sn bem»

felben ^ntfd^luffe l)atte er üor^er ba§ <Sd)werbt gebogen, unb

jtecfte c0 nur ungern tin, auf beä ^errn S3efe^l, bcffen SBort er

nur falfd) gebeutet i)üttt. Unb al§ it)n ein ®d)auber überfiel, in*

bem ber ^err feine ßeiben unb feinen Stob üort)er t)er!ünbigte,

wollte er nid)t ütoan il)m unb feinem 9?eid)e untreu werben, fon»

bem er fonnte nur md)t begreifen, wie bie SSejiimmung ßl)ri|lt,

H§> 9?eid) ©otteS ju grünben, unb ßeiben unb balbiger 3)ob bef^
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felbcn mit cinnnbcr befleißen konnten. Sc^t nber würbe er mitten

in feinem Unternet)men ungewiß; er wu^tt nidjt, ob er üorwdrtä

foUte ober 5urüc!, unb ber ^err muf i^n anreben «16 einen Älein«

ölaubigen. SGBie er nun boc^ biefem ganj ergeben war, fo fct)eint fogat

au§ feinem, wenn gleich and) nid)t tabellofen ^Betragen in jenen

«nberen galten bod) biefeg ju folgen, ba^ l^n l)ier, wenn er nur

über ben SSSillen feinet ^errn ganj ftdjer geblieben wäre, feine ur*

fprunglidje ©ntfdjloffenbeit nid)t würbe üerlaffen ^aben.

Unb nun lapt unS , m. g. §. , üon biefem S3eif^iele bie ^Tn*

wenbung madtjen auf un§ felbfl. 'iRod) immer unb beftanbig gleid)t

bie ©emeine beä J^errn ber ®efell[rf)aft jener jünger auf bem

©d)iffe. SBie biefe bortl)er famcn, wo fte 3eugen gewefen waren

unb SBerfäeugc be§ ^errn bei ber wunberbaren ©Reifung mehrerer

taufenb 9}ienfd^en, unb aU aud) bem großen, auf ta^ 9}?annig»

faltigjie jufammengefe^tcn, Raufen ein ßrjiauncn anfam über bics

fem 3eid)en, l)aben gewip aud^ fie bamaB, un"^ in einem belferen

©inne, einen erneuerten ©inbruif erl)alten üon feiner ^errlidjfeitj

ta er iijmn aber befal)l über ben @ee ju fe^en, unb in ber X>ünhii)üt

ber 9^ad)t ber ©türm fie bort ergriff: fo wed}felt aud) jei^t nod)

S5eibe§ immer unb befidnbig unter un§. SBenn wir einfam ober

gemeinfam auf eine befonbere Sßeife um i()n b^r ftnb, unb bie S3es

trad)tung feine§ Sebeng, feiner SSSoite unb SBerfe in unä auffvifdjen,

fo erneuert fid) auö;) ber (JinbrucE feiner J^errlid)feit, aB be§ ein*

geborenen ©obi^^^ ^o"^ SSater. ®el)t er aber barauf mit un6 in

ba^ gewobnlid^c ßeben ijinein, wo eg balb ©türme unb Unwetter

genug giebt; fonnen wir un^ in ivbifdjem ©d;affen unb SGBirfen

dngfllicber ©orge unb 3lnwanbelungen ber gurdjt nid)t erwehren:

bann üerbunfelt ftd) ba§ 2;id)t ber ©eele immer mebr iimä) t>k

©ntbcbrung ber SZdbe beg @rl6fer§. "Uhtx e6 fann bod) nidjt fei)«

len, iia^ eä ntd^t aucb bann auf 2lugenblide wenigfien^ aui ber

Sfiotl) unb bem Slreiben l)evt)ovragt, unb über ba§ unrubige 9)?eer

binau6fd)aut; unb bann gewip, barin ftnb wir einanber 2(lle gleid),

erblidEen wir aud) jenfeitä eine b^bve ©eftalt, wie eine anberwdrtä

bergefommene unb biefe Unruhe nid)t tbeilenbe, bie un§ an ttxvaä

^6bcre§ maf)nt. *2lllein üon nun an, m. g. g. ,
gleid)en wir aüd)

in ber Ungleid)beit jenem ^äuflein ber Sünger in bem ©cbiffe.

(ginige ftnb fo vertieft in bie irbifd^e SBirffamfeit, ba^ ibre 2(ugen

gebalten werben, unb fte meinen, wa§ fte feben, fet) nur ein ©e*

fcbo^f ibrer eigenen ginbilbung, ta c6 toö) nid)tg ÄnbereS ijl alä

ber einige ©egenjlanb i^re6 ®lauben§ un\> i{)rer 2:kU. ©Ott fcp

»4Jvebtßteu IV. 37
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T>an^, fü giebf eS nber and;) tn icbcm ^ugcnbllrfc Einige un--

ttt un§, wddjc, ttiel;r gewerft für ba6 innere geijüge geben, wie

bort 3o^anne§, ber geliebte Sunger bc§ ^errn, ben 2Inberen äuru-

fcn fonnen : ba§ ijl ber ^err. (So wie wir aber wieber auf i^n

gefu{)rt werben , fann un§ aud) ba§ Srbifdje nicbt rrn^x fe|! !)alten

;

mitten in bemfelben finbet fid) aud? allemal, unfere Sage fcp, weld^c

fie wolle, ütoa^ in S5e§iel)ung auf ibn ju tbun unb ju fdjaffen,

ctwa§ in feinem 9iamen unb jur gorberung feinem Steidje^ ju lei*

ffen. S)a entjlebt wieber eine geraeinfame gei|!ige 2(nregung unb

©rwecfung, wenn and) nur, wie bei bem SSefcbluffc ber Süngcr,

ha^ wir il)n felbft wieber nalje b^ben, unb un§ in feinem £)ienjle

erbalten wollen. 2(ud) unter un§ aber i)at ber ^err feine ®aben

\)crfdbicben \>ertl)eilt. Sßenn bem ©inen gegeben ijt, in einem fol;

eben 2(ugenbli(fe juerj! ben ^errn ju erFennen
, fo ijl einem 2fnbern

gegeben, juerf! .^anb anzulegen 5U bem, xoa^ wir gemeinfam er^

griffen b^ben al§ \>a^ SSejie unb ^eilfamjlte für biefen 2fugenblidF.

2tllc tonnen wir nid)t gleid) ftarf fepn für ba§ SBerf be§ ^errn,

unb gleicb gerüfiet ju Willem, wa§ in jebcm 2(ugenblic!c »orfallen

fann. ^a^ aber nur nid)t bic ßangfameren , weldbc nidjt gleidb

mit antreten, fonbern erj!, wenn bie fdjlimmften bebenflicbften 2(u*

genblirfe fd)on überflanben ftnb, ffd) bann über biejenigen erbeben

wollen, wclcbc rafd^er jugreifen, aber bann aucb leicbt in SBanfels

mutb tjerfallen. SBie benn audb wobl deiner i>on bencn, bie im

@d)iff blieben, Urfadje \)aik, auf ben betrug wie üon einer J^obc

berab ju fcben. ©onbern biefe mögen wobl bebenfen, ba^, wenn

fie nid)t fabig gewefcn ftnb, für ficb allein in bem 2(ugenblide, wo

cS barauf anfam, ben erjlten ©cbritt ju tbun, fte aucb "icbt würben

t)ermocbt \)aUn, fid) ju fdjwierigen Umfianben für ficb «Hein ju

erbalten. X)a^ feben wir aber beutlicb, wenn unter una 2(lle§ gut

geben foU, aucb nur bi6 auf ben ^unft, wo ftcb ber SBanfelmutb

beS ^etru§ jeigte: fo i^ notbwenbig, bap wenn in bem ^inenbcr

@inn offen if!, juerj! ju feben, roa^ Sfecbt ifl, unbalfo ben^Jerrn^

ju erfennen, unb in bem 2(nbern ber SÄutb, um bic erfien ©cbritte

jur 2Cu§fübrung ju tbun: fo mup audb ein gemeinfamer ®ei|l in

seilen fev)n, ber burd) jenen gcwedt unb beflimmt wirb, unb bie^

fen tragt unb unterflü^t, wenn Söerfe in bem ©eijle beä @lau=

ben§ unb ber ßiebe begonnen werben follen. Unb biefe§ t)orau§j

gefegt, werben wir un§ nun audb über bie ^ntflebung eineö fol-

(ben 2Ban!elmutb§ ganj »erftanbigen fonnen.

C«ft «n§ namlicb ju bem galle, in welchem ftcb ^etruS
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ttjirWd) befanb, nod) jwet anbm ^injubcnfcn. ^c§ einen ^aben

wir fd)on crmatjnt. SBenn betrug ganj fefl wdrc überjcugt gewe«

fcn, was auf feine JBitte bcc ^err iljm jurief, baä fep ein ganj

beftimmter ®efe{)( beffelbcn gewefen: bann f)ättcn itjn gewip (Sturm

unb SßSeüen nidjt irre gemadjt. Unb baffelbe Beugni^ werben wir

aurf) unä ^thm fonnen. 2So wir gewi^ finb, ba^ ber ^err ges

boten ^at, ba fonnen wir nid^t wanfenb werben, e§ müpte benn

nod) eine anbcre ßiebe in un§ leben unb un§ treiben, alS bic 5U

ibm, unb bann wdre unfer gei>ler nidjt ber SBanfelmutt)
, fonbcrn

tUn biefe Unlauterfcit be§ ^erjen§. SBcnn hingegen ^etru§ md)t

nur feinen 25efe()l be§ ^errn gehabt t)dttc, fonbern feine ^i)at i^attt

aud) nid)t einmal auf bem IBefdjlup ber Uebrigen im ©cbiffe gc*

ru^t, fonbern wdre ganj fein eigener ©infaÜ gewefen: bann l)dttc

er gewip nid)t nur gewanft, fonbern fobalb er gemerft bdttc,

\>a^ e§ i^m fd)wer werben würbe, fid) gegen (Sturm unb SGBeUen

ju b^lten , würbe er umgefefjrt fepn, unb gcfudjt i)ahtn, ba§ (Schiff

wieber ju gewinnen, ba§ er »erlaffen l^atte. Unb nur bcp^alb tjl

uns bieä fo wa^rfcl)einlid), weil wir, burd) vielfältige ^rfal)rung

belehrt, oon unä felbjt aud) nicbt beffer benfen fonnen. 3e wettet

wir baüon entfernt ftnb, ju bem, wa^ wir al§ Sbnficn unternc^s

men, einen bejlimmten 25efc{)l beS ^errn ju 1:)abttt, je me^r ein

@ntfd)lug ganj eon unä fclbjl ausgegangen i^, bejlo natürlidjcr ijt

eS uns, 5agt)aft ju werben, unb ju überlegen, ob eS nid)t xati)i

famer \tt) , t^n aufzugeben, fobalb (Sd)wierigfeiten eintreten, bie

uns beforgcn laffen, eS mochte beS J^errn WiUt nidjt getroffen

fepn in unferen 2fnfd)ldgen. S|l nun Scmanb in bem gaüe bcS

^etruS, bap, waS er tl)un will, nid)t oon il)m allein auSge{)t, fon*

bem bie 3u|!immung üielcr anbern Sünger beS J^errn für ftd) i)at,

unb weniger eines ^injelnen, alS üielmebr ein gemeinfameS SQBerf

ijl: bann wdcbfl in bemfelben SÄa^e bie 3ut)erfid)t, unb tcx^nti)

wirb feji. Zbtt aucb bie allgemeinfle Suf^immung wirb nie bem

©injelnen bti feinem Sl^eilc beS 2BerfeS biefelbe (Sid)erl)eit geben,

olS wenn er überzeugt i|l , nacb einem beffimmten S3efel)le beS^errn

JU l)anbeln. SBol)er aber biefeS? 35abcr, m. g. g., ftnb wit aud)

fd)on bis JU bem SSertrauen gebieten, ba^, wenn wir wiffen: ber

J^err t)(it geboten, weber gurd)t nod) irgenb ein ftnnlic^er fRd^

uns gefdljrlid) werben fann: fo ftnb wir bod) nie thtn fo ftdjer,

bap nid)t, wenn wir etwas, wenn gleid) 2Bol)lgemeinteS, für fein

9?eid) aus eigenem 2(ntriebe unternehmen, alSbann nid)t nocl[) etwaS

2(nbereS in unferer ©eele ift, unb ftc^ nod|) immer mcl)r wdf)renb

37
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t>cr 2(u§fu{)run9 I)inein nitfd)c, n(a bic Siebe ju i()m. Sa wenn

wir aud^ biird) bic gemcinfame ©timmc 2ClIer nufgefoibert finb,

Ijcrüorjutreten , um, fct) eS nun bcn erflen Bdjxitt 511 ti)un, obev

fonj! bebcutenbc ^iilfe ju ktjiten, aud; ba mifd)t fid) gar ju kidbt

menfd)lic{)e ßitelfeit mit f)inein, imb ber urf^jri'mglidje 2BiUe, nur

ba§ mit 5U ücübringen, n?a6 2(llc öB bem Sßerfe be§ ^errn fors

bcrtid) evfannt itnb befc^Ioffen t)nben, bap e§ burd^gefüljvt werben

foU, wirb gör ju teidjt burd) bie greube an unferer eigenen S^^d*

tigfeit, unb an unferem funftigen 2Cnt()eil ön bem9iut)me, ber ba§

SSerf fronen wirb, mei^r ober weniger verunreiniget. Söenn bann

mitten ouf bem SBege bie günf^igen 2(u6ftd)ten üerfd)winben, ber

2(u§gang jweifelljaft werben will; unb wir nid^t wijjen, ob wir

mit eigenen Gräften iici^ 3iel erreichen werben : trann wirb jugleid)

aud) baS fd;drfere unb tiefere ©ewiffen erwad;en; unb weil wir

wiffen, bap wir feine§wegea mit voller 3ut)er[id)t auf gottlidje Un»

tcrftü^ung red;nen tonnen für ttrva^, worin jtd^ f4»on menfd;li(l)er

SiSitle unb ein ©treben von einer anbercn Zxt eingemifd)t bat, fo

werben wir mit 9xed;t bebenflid) barüber, ob aucl) beS ^errn SBiÜc

fct), bap baS burdjgefübrt werben folle, wa^ wir mit fold)er greus

bigfeit begonnen Ijaben. 2)ann gleid^en wir bem ^etru§, aB er

begann ju ftnfen. Sa, m. a. %., al§ eine gemeinfamc (Sd)\i?dcbc

muffen wir biefen 2Banfelmutb anfe^en, unb un§ nidjt über i>m

Süngcr be6 ^errn tabelnb erbeben, ber un§ als ein fo b^bc^ 50?ufier

be6 ©laubcnS unb ber Sreue erfcbeint, fonbcrn einfebrcn in un§

felbft, um inne ju werben, bap un^ nur ®ered)tigfeit wiberfabre,

voitin unS öfter, aU ibn, baffelbe bt'trdfc. ^ann wirb unö aud)

gewip werben, ba0 jebc fold)e Unvollfommenbeit immer ein Seidjen

tfl baüon, bap bic giebe nod) nidbt rein, unb ber ©laubc nocb

nid;t lauter unb unerfcbütterlid; fefl ift, unb bap wir nod) juneb-

mm muffen in bem SBerfc be6 .^errn, wenn wir i^a^ 3iel crreis

d)en wollen, \va^ vor un§ liegt.

II. 2lber fo lapt unS zweitens feben, wa^ e§ mit biefem

SBanfelmutbe bei bem, wa^ wir au^ ßiebc jum ^errn cntbebren,

unb für ibn, in ben ©eelen berer, bie wirflieb an ibn glauben

unb wirf(id) i^n lieben, für tin @nbc gewinne. ^etru§, aB er

unftcber warb unb fürd;tete, bafü er finfen werbe, fprad): /,^err

bilf mir." 25a ftrecftc auä) balb ber ^err feine ^anb auä, unb

l)ielt ibn mit berfelben feft. greiücb war, wie bic SSergleid;ung

beiber ©rjdblungen un^ lebrt, ber 3wifdbenraum nUl^t grop, ber

^eibc von cinanbcr trennte, unb ber 9}?ei(lev nabm ib» hei ber ^an^,
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um Um 9?ufenbcn ju ^ulfe ju fommcit. llMii ba§ ifl mä)t ttwa^,

worin wir bcm 2(po|iel nacl)flanben. 2)er ^err i)at \a a\x6) un5

feine immer l)ulfreid)c ©egenwart ücrljcipen; mir wiffen, ba^ er

von oben Ijerab feine ©emeinc regiert, unb bic S5ebüvfni|Tc ber

©einigen fennt; benn aud) n)a§ wir ben SSater bitten werben in

feinem 9'^amen, foU un§ gewahrt werben. SßSie e§ nun in bcm

3u|lanbe, oon welchem wir je^t reben, md)t teiblidjc, fonbern üor;

nel)m(id) geiflige ^ütfc x\t, bereu wir beburfen: fo i)aUn wir auö)

an feiner geifligen 9^abc genug. S3ei bcm ^etruä !am e6 bnrauf

an, bap fein inneres ^a^m aufborte, unb ber nad)tbei(igc ©influ^,

ben bic Unrube feines ©emütbcä nuf bie ©idjerbeit feiner S5ewe«

gungen öuSübte; unb gewi^ bcnft S^iemanb, ba^ eS baS Uebcrges

widbt forperlicber Gräfte war, woburd) ber ^err ibn rettete, fon^

bern alS ber ^err feine ^anb auSfircdte, war bodj aud) baS mebr

eine geijlige ^ü(f(eiftung , unb ftc wirf'tc burcb baä SSertrauen, baS

bem ^etruä eingcflopt würbe. Unfer gall, wenn unS SBanfetmutb

befallt, wirb alfo immer berfelbe fepn; unb wenn wir mit tUn

fooiel ©tauben unb 2iebc im ©runbc beä ^crjenä ihzn fo ju ibm

rufen, fo fann c§ aud) unS nid)t fcljlimmer ergeben, alä cä bem

^etruS erging.

2)enn freiließ ob ^etruS, nadjbem er wicber auf fejien ^üpcn

ftanb, and) baS nocb auSricbtete, xva^ er eigentlicb gewollt b^tte,

ndm(id) (^b'^'l't""^ i" ^'-'^ ®<^'fF 5" boten, ober ob er ftd> bcgnüs

gen mupte, nur mit ibm in @id)erbeit am 8anbe ju fei)n, obnc

benen im ©dbiffe nod; feine ^ülfe ju bringen, ha^o wiffen wir

nicbt, ja wir i)abin ebw Urfadje, baS ße^te ju oermutben al§ baS

erfte. 9)?ebr alfo fonnen aud) wir nid}t mit ©icberbeit erwarten.

S3i§weilen ift t)a§, )x>a^ unS wan!elmutbig madjt, oon ber Zvt,

ba^ aud) obnc unfercn SBan!elmutb baS unternommene Söerf bocb

nid)t b^tte gelingen fonnen; wie benn 83iele§, wa^ auä Siebe ju

ßb^^ij^ö «nb jum SSejIen feineS 9?eid)c§ unternommen wirb, bo(^

nid)t gelingt. S3i§weilen aber fann eS unS erfdbeinen, als fei; uuj

fer SSJanfelmutb bic Urfad;c be» SKipUngenS , unb alS würben wir

unfcren äweif errcicbt b^ben, wenn wir ibn mit unwanbelbarer 3u»

öerfid)t unb immer gleicber S3efonnenbeit \)crfolgt ^atUn, £)cnn

ber ®d)rc(f über einen ungünftigen 2(ugenbli(l, biefer erftc Äeim

alles Sßanfclmutb§, werfcbutbet gar oft, bap ein günftiger unb ent*

fd)cibenber unwiberbringlicb oerfdumt wirb. X)k nun nie gewanft

baben, fonnen nid)t anberS, als ftd; ibrer SBebarrlicbfeit freuen,

unb wenn baS SBerf nid)t gelungen ift, fo finb ffe feft unb uncr?
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fd)utterlic^ in bcm Zxo^c, ?§ miiffe eben ni(^t ©otteä SBiOe ge«

»cfen fet)n , ba^ e§ gelingen foUte. 3Benn aber bod) aud|) oon i^«

nen nid)t immer OTeö ^ünftlid) jum 3iele gefuf)rt wirb : wiefonn«

ten xoo\)l bie S55an!elmutt;igen baröuf 2(nfprud) machen, bic ^ülfe

be§ ^errn foUe ftd) ifjnen immer barin 5eigen, ba^ bennod) immer

ein glücflid?e6 @nbe iljre Unternel;mungen hüne? ©ewip tt)o()l nid^t!

2(ber welches ij! nun bie ^ülfe, bic alle ©laubigen gewi^ ju er*

warten l^ahtn, wenn il)ncn baS 9J2enf4)^ic^c begegnet ift, wanfcl«

mütl;ig ju werben, unb fie rufen: ^err ^ilf mir? Äeinc anbere

boc^, aU ta^, foüiel moglicb, ber Unterfc^ieb jwifcben il)nen unb

jenen, bie einer foldben ^ülfe nid)t bebürfen, aufgel)oben werbe.

SKir wenigjlienä erfd|)eint bie @ad)c fo.

^b e§ ®otte0 SBille fep, ba^ irgcnb ein gute§ SBerf
, fo wie

e0 unternommen wirb, mä) gelingen foUe, mögen auö;) 2fUc babei

treulid) iia^ S()rige tl)un, ober inbem @ott ber menfdjlicben <Bd)xt>ad)i

t)eit burd) günflige Umjldnbe ju ^ülfc fommt: ba§ fönnen wir

nid)t eber wiffen, al§ au§ ber Erfüllung, bur^) welcbe er unä in

biefer ^inft4)t allein feinen SBillen offenbart, ©ewip wiffen wir

nur ba§ @ine, bafi fein 9?eicb bej!el)en foll unb jur SSollenbung

fommen; weil wir aber nidjt hi\)au)(>Un fonnen, ba^ irgenb üwa^

©injelneä ju irgenb einer 3eit unerlaplid) nott)wenbig fep: fo finb

wir über alles ©injelne ungewiß. SSBenn wir aber fetjen, ba^ ei«

ner unferer SSrüber etwa§, fep eg @rope§ ober .Kleines, ba§ iljm

nid[)t fd^jon üon felbjt geboten ifl burd) feinen S3eruf, woburd) er

bicfen aber auö) nidbt benad)tbeiliget, mit einem ganj fejlen menf(^»

lidjen ®lanhm, unt) au§ reiner, üon aller ©elbjltfud)t geläuterter,

mit feiner ©itelfeit üermif4)ter ßiebe unternimmt, unb fo nadj SSers

mögen weiter forbert, ba^ er bei feiner SBenbung ber <Baii)z xoarii

fenb wirb, ba^ fein irbifdjer ©lanj, ber irgenbwic auf \\)n faHen

fonnte, i^n verleitet, fein ^erfonlicbcS Uebergewid)t, t>a^ er ftdb

über nod) fo üiele and) in bem ^errn lebenbe (Seelen erwirbt, i^n

bod)fabrenb unb gebieterifd) ma4)t
, fonbern er in ber f4)li(^ten Qm-

falt be6 fejien ©laubenS unb ber Icbenbigen £iebe fortfahrt, wie er

begonnen f)ati werben wir wobl icmalä jwcifcln fonnen, ein foldber

\)aht gewi^ bie «Stimme beä .^errn in feinem inneren ijcrnommen,

unb il)r folgenb tl)ue er, wie er tl^ut; unb wie fold)er ©laubc unb

fold)e Streue ein SBerf bcS ^errn fct), fo fe^ e§ aud) fein SBille,

bap Ißcibe bicrju foUen üerwenbet werben? Tiber folgt aucb, ba^

baS ©dingen fein SBitte fep? 9?cin, m. g. g.! <3on(l müßten wir

ja fagen: alle erjicn, mel)r ober minber immer miplingenben, SSer*
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fudje ftnb SJorarbeitcn ju beut, waö nad) bem SGBiUcn bc§ ^crvn

erjl funftig gelingen foU, «jdrcn gegen SßSiUen bcS ^errn unters

nommen würben, ba fie bod) notljwenbig waren, wenn ba6 fpatere

cnblid) gelingen foUte, unb ba fie ganj in bemfelben (SJcijle unb

@innc unternommen würben, (^ax oft weifet un§ ®ott burdb fold)c

nod) nid)t gelingenben Entwürfe ber ©einigen in eine beffcrc 3us

fünft ^in, unb ^anblungen fo(d)er 2(rt ftnb frdftigere SGJeif»

fagungen , unb thm fo üom gottlidjen ©eijie eingegeben, al6 SGBortc.

Unb auf wie mand)erlei SBcife wirb unä nid;t fonjl nod) ein mi^»

lingenbe§ gutes SSerf jum ^eilfamen 3cicl)en ber 3«t, fo ba^ wir

foldjer gar ni(^t entbehren fonnen. Sa, nur auS biefem ©runbe

oorjuglid^, weil ber J^err unfehlbar au^ "Allem, wa§ um beS ®Uj

tcn willen, unb in gutem ©inne unternommen i(!, aud) ©uteä

Ijerüorjubringen weip, eben barum ijl e§ unrcdjt, wenn wir wan^

felmüt^ig werben bei ungünjligen 3eid)cn. £)arum nun, wenn wir

e§ bennoc^ geworben finb, tl)ut un§ oor allen 2)ingen ^oti), ba^

wir unä Ijierubcr befinnen unb aufrufen: ^err l)ilf mir, bamit bic

Prüfung un§ nid)t jur a3erfud)ung unb jum gallflrirfc werbe, unb

wir nid)t <Sd)iffbrud) leiben an unfercm ebelflen ©laubcn. Unb

baä ijl thtn bie ^Älfe, bie unä ber .^err leifiet, ba^ wir wieber

fonnen gegen 3Binb unb äßellen anaxhdUn, um fefijufie^en unb

fortjufd[)reitcn. X>mn prüfen unb jüd)tigen mu^ un§ ja ber ^err

auf alle 2ßeife, unb nur burd^ ©djwierigfeiten unb unfidjere Um«

ftdnbe gelangen wir fowol)l jur redeten ©elbjlerfenntni^, al§ jur

gehörigen Uebung unb gertigfeit. 2(ber fo wie wir un§ feine will»

fül)rli4)en Uebungcn auflegen foUen, al§ weld)c unS nur bie Seit

rauben, bie wir gebrauchen jum SCBerfe be§ .^errn: fo foU anö)

feine Prüfung, bic unö ber ^err in bcn 2Beg legt, un§ abljalten

üon irgenb ttwai, wa§ ju unfcrer 2(rbeit an bem Sßerfe bcS^^errn

gcl)6rt. Unb wie bem ^etru§ ba6 urfprünglid) jweifell)afte SQSort

bcS ^errn, ob e§ ein SScfe^l fep ober nur eine ©rtaubni^, nun

baburd), ba^ ber ^crr i^m felbfl bie ,^anb reidjte, mn H)m wie*

ber ju l)elfen, offenbar unb ungejweifelt jum S5efel)le würbe: fo

auc^ un§, wtnn wir mit Suftimmung unferer SSruber unb in bem

unä unb i^nen gemeinfamen ©eifte etwaä unternommen l)aben,

woüon wir burd^ ©türm unb 2Bellen unfid)cr gema4)t würben,

bann aber feine .l^ülfc anriefen, unb nun, mit üoUcm SSewuftfetjn

il)m allein ben Erfolg anl)eim(lellenb , crfannten, tia^ unä nicbt

jicmt, un§ burd) ben Erfolg bestimmen ju laffen, unb bafi wir

fein tfitö^t l)aben, um bepwillen baä fo Unternommene aufjugcs
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bcn, ijit bann crj! ba§ ^erj tJoUtg fej! geworben, eben fo, aB ob

wir oon JCnfang an einen be|limmten Sefe^l bc6 ^errn 9cl)abt

l^atten, unb aller 2Banfelmut^ ij! beffegt.

2Iber ber ^rr |!rec!te nidjt nur rettenb feine ^anb gegen

ben ^etruS öu§, fonbern er rief i^m aucb ju: kleingläubiger, wa$

jttjeifeljl bu? <Bo wenig er nun in \mtm 2(ugenbli(fe felbft eine

befümmte ^fntwort erwarten mod)te, wie benn aud) bamal6 feine

3cit war ju einem auäfü^rl{d)en beleljrenben ©efprdd): fo t|l bod^

öu6 feiner ^rage beutli^ abjunel)men, er wollte, inbem er feinem

Sunger ^alf, i^n jugleicb üeranlaffen , ba^ er ftd) felbjl 9?ed)enfc!)aft

gebe üon ben Urfacben feineä 2Banfelmutb§. 2(ucl) biefeS muffen

wir unä gefagt feyn laffen, wenn wir un6 feiner ^ülfe ganj er*

freuen wollen. Sn ben ^Tugenbliden, wo e§ junacbjl barauf an»

fommt, bie 2(nfdlle be§ SBanfelmutbS burd) einen feften (5ntf(!^lu^

5U oerbrdngen, wirb eä feiten m6glid)fe9n, mit ruf)igem unb |!ren*

gern S3ltcf in unfer Snnereä ju fcbauen. 9?ur bic grage bürfen

wir nidjt üergejjen; wir muffen ffe alä oon bem J^errn an unS

getban in (ii)xzn balten, unb bürfen ibm unb un5 bie Zntwoxt

nicbt fcbulbig bleiben , bamit ber ^wtd feiner Prüfung ganj erreidjt

werbe. SSerbammt un§ bann unfer ^erj wegen einer un§ üerbor«

gen gebliebenen Unlauterfeit in unferenSBewegung^grünben: wol^lan,

fo Wollen wir eilen, un6 fogleid) ju reinigen, unb, ber ()ülfreid()en

^anb, tie ftcb un6 jlü^enb barbietet, auf6 S^Zeue un§ weibenb,

un^ felbjl immer me^r ücrgeffen unb üerldugncn, bamit bie gort*

fe^ung unb baB ^nbe unferea SSerfeg
, falle e§ aud) übrigens au§,

wie e§ wolle, bod) in fid) felbft beffer fet), aia ber 2(nfang gewc*

fen ift. Sßirb un» flar, bap unfer .^erj jwar lauter gewefen, ba§

wir aber in ber 2(u6fübrung einem unwillfübrlid)en <Bä)a\xhix üor

SIBiberwdrttgfetten unb Srübfalen unterlegen l)«ben: fo wollen wir

bann, weit entfernt, weber an ber menfcbltcben @d)wad)beit ju üers

jwcifeln, nod) un6 gebulbig barein ju ergeben, bap wir aud) bic

gcw6()nlid)jie nod) nid;t beffer befiegt \)abzn, mit erneuter Snbrunft

auffegen auf ttn ^erjog unferer ©cligfeit, weld)en ©Ott bejiimmte,

burd) geiben 5U üollenben, bamit aud) wir üon il}m (§el)orfam ler«

neu, unb bamit wir un^, in ber Hoffnung iljm glcicb ju werben,

wenn wir i^n feigen, wie er ijl, alle ßeibcn biefer Seit für nicbtS

acbtenb gegen bicfe ^crrltd)fcit, bie an bcn Jlinbcrn ©ottea foU

offenbaret werben, immer lebenbigcr bea juüerldpigen SBorteä in

feinem xid)kn ©inne ^u unfevcc ©tdrfung bemächtigen, bap wenn
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tt)ir mit jlcrbcn mx aud) mit leben, unt> wenn wir mit leiben wir

nud) mit bcrrfcben werben.

SBir wiffen e3 woljl , m. g. %. , ba^ wir nud; fo nid)t öuf

einmal fiegen; aud) ba6 li^itxi beä ©laubigen gef)t bic'f «uf (5rben

burd^ einen fid) oft wieberbolenbcn SBed)fel, unb wenn e^ Seiten

gicH, in benen wir, ganj burd)brungen baüon, bap ©r in unS

lebt unb wir \xk i^m, unb baf? fein ©eift in un§ ^bba lieber SSatct

ruft, frifd) unb frdftig ön \)<ih SBcrf bc§ J^errn geben, fo gicbtcö

wiebcr anbere, in benen wir erfahren, "tiCi.^ ©r allein in allen 2)ins

gen üerfud}t worben ijl, gleicb wie wir, bod) obne ©ünbe. @o
wir aber nur fejl \i<x\iix^. baran, \i(x% wir nid)t§ \\j\xx\. wollen obnc

ibn, fo wirb feine ^ülfe un§ immer nal)c fepn, unb ber Sünger,

bcr burd) feine bargebotenc ^anb ©ieger würbe über SBinb unb

Sßellcn, fet) unä immerbar ein ftdjcre§ ßeidjen, bap biejenigen, bie

fid) <xx\. x^XK balten, nic^t üerberben fonnen, unb \)(i.^ er immer auf

viclfad)C SSeifc bereit ift, ju fidrfen unb ju bewahren, auf 'ii(k%

bcr SO^mfd) ©ottcg immer mel;r gefdjidt werbe ju iebem guten

fiOSerlc. 2i;men.
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XLV.

Uekr ba^ @tUt S^rifti: um ®einetU)ißen

ju Raffen»

Xtxt Ma^ 14, 26,

@o iemonb ju mir fommt, unb Raffet iüd)t feinen SSatcr,

9Kutter, äßeib, Äinbet, SSrüber, <Sd)tt>ejlern , oud) baju fein

eigenca ßebcn; bcr fann nid^t mein jünger fcpn.

ivf. a. §. SGBir bürfen nur ^orcn, baß ftd) bcr ^crr biefc§ i)axi

im SSBorteö bebient, baS id) ni(^t einmal gerne wiebcr^ole,- fo er*

greift una gewiß a\x<i) gtei^ "KUt übereinfümmenb baö ®cfü()l, fo

wie wir e§ gewo^nlicb ju braud^en ^)flegen in feinem cigcntlid)

bud)(tdblicl)en ©inne , fonnc c§ l)ier unb über^au^t al§ eine "iluffor»

berung be§ ^rl6fer§ nirf)t ju \)erf!e{)en fcpn. 2{uf ber anbern @citc

aber l^abcn wix gewiß fd)on oft genug bie @rfa^rung gemad()t, baß

gewo^nlid) gar wenig @l)rfurd)t üor bem g6ttl{d[)en SSorte, wie e§

auä bem 9Runbc be§ @rl5fera unb feiner Sünger gekommen ifl,

babei jum ©runbc liegt, wenn SSÄanc^e fo leicht baju fd[)reitcn, tin

SSort ber ©djrift, wenn e§ i^nen in feinem unmittelbaren nddjflen

©innc nid)t einleudjten will, um^ubeuten, unb ftd) mit unbejlimms

tcn 50lilberungen ju begnügen, bie ftc i()m unterlegen, ^enn auf

biefe 2Beife ift eä nid)t moglid?, wa§ bod) ber ©egen feineS SGBor*

te§ fcijn fott, ta^ wir auf alle SSorfdjriften fi^r unfcr geben, bie

wir au§ ber <Sd)rift 5iel)en, alä auf unumj^oßlifee gottlicbe ©ebote

'bäum. SSielme^r ernennen wir überall in fold)en S5efd)rdnfungen

aufa ®erat^ewol)l unfere eigene 2Bill!ü{)r; unb barum ij! c§ nid)t

moglid), baß wir auf biefe Söeife nid)t follten bin «nb berfcljwan«

fcn , balb mcl)r balb weniger in fold^c 83orfcl)riften l)ineinlegcn, unb

baä ^crj fann nidjt fefi werben in bem, roa^ wir befolgen follen.

^ier aber ij! e§ niä)t eine cinjclne SSorfdjrift, bie un5 bcr

^err gicbt, fonbern er fteUt fogar eine S3cbingung auf, unte^r wcl«

d^cr allein wir überl)aupt il)m nadjfolgen unb feine jünger fepn

fonnen. ^ier alfo muffen wir, fo gewiß unfer ©laubc an il)n unb

unfere Hoffnung auf ibn una lieb unb wert^ finb , banad) trad)tcn,
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feinet SBorted gonj mdcfjtig ju werben, um mit üoUfommener @i«

d}cx\)tit ju wiffen, wie wir e§ oer|iel)en foUcn.

<So laft wn§ benn t>iefe§ ©ebot bc6 ^crrn mi)tx mit ein»

önbcr bctrnd^ten, unb in beffen redjtcg SSerjlanbni^ einjuge^en üer*

fudjen. di wirb babei auf Zweierlei ankommen — @rflenS, ba^

wir wiffcn: wa§ meint ber Grlöfer, wenn er fagt: „wir foUen

Raffen SSater, fOJutter, SBeib, Äinber, S3ruber, ©djwejlern ?"

unb 3weiten§; unter weldjen Umflanbcn finbct bie§ ©ebot be§

©rlofcrä [eine 2fnwenbung? £)iefe beiben ^rögen wollen wir unS

au§ anbcren SBorten be§ ^errn ju beantworten fudjen.

I. 3uer(l, m. a. g., werben wir wo^l babei bleiben muffen,

bap, wenn ber Srlöfer fagt: SBBer nidjt l)affet SSater, ÜRutter,

SSBeib, Äinber, SSrüber, ©cbweflern, ber !ann nid)t mein 3unget

fepn, biefeä SBort unmoglid) eine 2(ufforberung enthalten fonne ju

bem UebelwoUen, weld)e§ ba§ eigentlid)c SBBcfcn be6 J^affe§ auh
ma6)t. Unb biefe§ bel)au^ten wir nidjt etwa, weil eS un§ fo bcf«

fer gefallt, fonbern weil wir nid)t feinen unb feiner 2f^oflcl ciges

nen beutlicfjen SBBorten wiberfpredjcn wollen, ©ein ©ebot ijl bic

ßiebe, unb wenn wir red)t üoUfommen ftnb in feiner ^iadjfolgc, fo

follen wir geführt werben bi§ ju einer ßiebe, burdb weld)c unferc

©cele befreit werben foU üon jeber gurdjt. SBare c5 alfo wol)l

mogtid), ba^ dt felbjl un^ baä follte jum ^rüff^einc für unferc

gortfc^ritte fe^cn, ob wir au(^ woljl übelwollen fonnen, unb ob

wir wirflid) übelwollen, unb jwar nid)t etwa benen, bic un§ gar

nic^t ndber angeben ober bic oielleidjt unä felbjl l)affen, fonbern

fogar benienigen, welchen un6 bie Statur am ^flddjflcn gcftellt l)at^

unb auöi) ftc am 9fldd)jlcn unfcrer ßiebc empfoljlen ? SBer ba fürd)*

tit, ber i(l ein Änec^t, unb t)on biefer Änecl)tfd)aft ber 5urd)t foU

un§ bic reine ßiebe befreien. SBer aber übel will, ber ifl ein 3er*

ftorer, unb weit beffer ift eä, immer ein ^ncdjt ju fepn, aU ein

3erflörer in bem 9ieid)e Xieffen, ber 2llle§ fd)afft unberl)dlt! ©ols

len wir alfo nid)t ^necl)te ferjn, wie üiel weniger 3er|16rer. Unb

bctracl)ten wir weiter, wer bcnn biejenigen finb, bic ber .l^err l)tcr

al§ ©egenjidnbe unferc» ^affeg bcjeidjnet: l)at er nid)t felbjl bic

ßiebe ber Äinber ju bcn Altern alä ba§ S^ddjffc unb Sfiatürlidjflc

feiner unb unfcrer ßicbc ju bem l)immlifcl)cn SSater aufgejlellt? SBic

aber fonnte wol^l biefc menf4)lid)c ßiebc ein ©innbilb jener g6ttlid()en

fc^n, wenn fie jemaB, unter weld^en Umftdnben aucb immer, ftd)

mit JRcd^t in ein UebelwoUen üerwanbcln !6nnte? Unb berjenige,

ber nidjt einmal ücrmod)tc, feine geinbc ju l;affen, bic if)n jum
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S^obc brad^tcn
,
fonbem i{}neii eine mitkibigc gtebc fdjcnfte, bic ftd)

im ©ebetc um SSergebung für fi'e gegen feinen SSater crgo^, weil

fie nict)t wüßten, wa6 fte tt)dten, ber foUtc un§ aufforbern, irgenb

einem, unb jirar iinferem S^lac^j^en nn\) ßtcbjlen, übel ju wollen

«m ©eineüvillen ? S'lein, barüber fonnen wir ftdjer fe^n au§ feis

nem SBorte; ba§ ganje lebenbige S3ilb, ba§ wir üon ifjm in un»

feren ©eelen tragen, bürgt ima bafür, biep fann feine SJZeinung

nid)t fet)n.

@o lapt «nä benn 5imacl)fl, um nidjt etwa juöiel ju t^un,

nur ein SBenigea jurürfgeben. d^ giebt eine ©eringfcba^ung Zn^

bercr, weld)e fcl)on eine gewiffe SSerwanbtfdjaft l}at mit bem, xoa§

wir eigentlid) ^ap nennen, eine SSernadjldffigung unb ^intanfel^ung,

bie nur nod) eines SBenigen bebarf, um fic^ in ba§ ©egentheil ber

Siebe ju verwanbeln; foUte er ba§ üielleicljt gemeint Ijaben? 3a

freilid) l)at eigentlid) fein einzelner 9}?enfcl) an ftd) einen SOBertl) für

wn0, fonbem nur in ber ©emeinfd)aft mit bem ^rlofer unb um
deinetwillen, ^a^er aud;) ZUt , bie wir |!arf unb fejl erfinben in

ber ßiebe ju il)m, immer aud) unferer innigflen 2ld)tung am ^cu
flen gewip fi'nb. 2lber foUen unb bürfen wir um Seinetwillen bie*

ienigen geringfd)d(5cn , benen c§ nod) nid)t fo gut geworben ifl?

Unmoglicb, m. g. §., wenn ber ^rlofer nid)t ftc^ felbjlt wiberfpredjen

foll. SJenn er l)attc SSrüber, bie nid)t an i()n glaubten, er trug

fie aber bennoi^ unb entjog tl)nen nid^t feine brübcrlicbe Siebe.

2)enn wenn er freilid) t>ielleid)t nid^t feiten Urfad^e 'i)atti, ibnen

ttwa^ 2(el)nlid)e6 gu fagen, wie ba§ Sßort, baä ber (güangelift So«

IjanneS unä aufbewahrt l)at: WUlm ©tunbe ifl nid)t eure ©tunbe,

geltet il)r nur )i)\n, bic meinige t|l nod) nidjt gekommen: fo ifl ha^

feine @eringfd)d^ung. Unb wenn er aud) ein 2lnbermal fagte:

feine Sünger waren i^m Vorüber uni) ©dbwejlern unb Si}Jütter: fo

wollte er bamit nur fagen: bap eä nod^ eine bobere brüberlid[)e Siebe

gebe, aB iene natürlidje. 2lber nod) meljr: Ijat er nid()t gefagt,

bafj er ge!ommen ifl auf ^rben ein Zx^t, um bie Äranfen ju bei*

len, ein freunblid)er ^irt, um ba§ SScrlorcnc ^u fudjen? unb wir

fonnten glauben, er ijabi un^ aufgeforbert, biejenigen ju b^f»

fcn, bie bocb ber ©cgenjlanb feiner eigenen Siebe, feiner b^ilcnben

Äraft fiub unb hkibtn werben für alle Seiten, bi§ MeS ^txhdo^^i

fü()rt ifl ju feiner ^eerbe? 92ein, m. a. g., ein ©eringfdbd^en audb

gegen ben Äleinften unb ©eringflen, ber ein ©egenftanb ber Siebe

utit) ber ^obltbaten beS ^errn ifl, ba§ fonnen unb bürfen wir

ni(t)t aB fein ©ebot anncl)men; ba§ würbe allen "auftragen, bie
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er flllcn feinen Sungern gegeben Ijat, wibcrfpredjcn. S)enn wenn

wir t>le S5evlorcnen gerincjfcl^al^ten : fo fönntcn wir i(;m nldjt t;c(»

fen fte fuc^en unb ()crbelfü()ren.

'Änbcvä (iH baä biabev SScrfucI;te, Hingt, tt)a§ ber (^rlofer

felbjl m önberen (Stellen fagt: wer fein junger fcpn wolle, bcv

muffe üerlaffen 83ater/ 9}Zutter, SBelb, Älnb, S3ruber, ©djwcjicrn,

unb lljm nachfolgen, ßlnem fold}en t)crl}etpt er mit milber fd;o*

nenber Siebe; \va§ er üerlaffen i)ahz um ßl^rifll willen, ba§ werbe

er ^unbertfdltig wieberfinben im 8ieid;e ©otteä. 3|t e§ nun Hwa
eUn biefeo Söerlaffen, wa§> (S^riftuö and) Ijkx meint, nur bap er

e6 t)ler mit einem härteren 9?amen benennt? <Sd;werlicl) werben

wir avKÜ) ba§ glauben fonnen, wenn wir bie Qaä)t üwa^ naljer

bctrad)ten. 2)amalö war e§ freilid) not()wenbig, bap bicjcnigen,

bie fid) naiver ein i()n anfd)lo||en unb bie erfte fo fielen ©cfa^ren

au»gefe(jte ©emeinfcbaft 5ur (^runbung be§ 3ieid?e§ (Sottet fliften

wollten, fid; meljr ober weniger logfagen mußten üon ben 31}rlgen,

weld;e biefe (Sefa()ren nidfjt t()eilen unb überbauet in biefe @ad)c

nid;t verwicfelt werben wollten. 2lber biefe§ SSerlaffen fonnte ja in

üoUer Siebe gefd)cb(^n, unb bi"3 ^^^n fo fcl;r mit ber ©cbonung

gegen fie jufammen, al6 mit bem ^"ifer für bie ©ac^e. i)Zicbtans

ber» alä jef^t, wo bod) aucb bie SDJeijIen burd) i^ren S3eruf, unb

alfo burcb bie ©timme beö ©cwiffcnä, üon ben Sbrigen binweg»

getrieben werben, um in ber ^evne il)re ^flld^ten ju erfüllen, an

ber ©teile, bie ber J^err ibnen anweift, um bort ibr eigcncä Sc«

ben 5U gejlalten, — ift nun biep Jöerlaffen auf irgenb eine SBeife

and) ein ^Jiacblaffen in ber Siebe? Wit nid)ten. Wllt fcbnfücbti»

gen 85(iden geleiten bie dittm ibre ilinbcr in bie SBelt binau§,

freuen fid) ibreä äßoblergebcn§, bie ©emeinfd^aft beä ©eijle§ bleibt,

wenn <xud) ber Siaum trennt, unb ta^ SSerlaffen, fofern eö ber

Siebe and) gar feinen Eintrag tbut, ift nicbt ^ap p nennen. 3a
and) ieljt finben wir nid)t feiten jener Seit nod; abnlid^ere S5eifptclc,

t>a^ einzelne 50^Mlfd;en üon ber inneren ©timme bcS SScruf» gc*

trieben, fid) loärcipen au§ ben gewobntcn Greifen, ja aud; ani

\>tm SSaterlanbe, um unter ferneren 51>6lf"ern, vok i>k evflen ^k*
ner be5 ^errn, fein 2Bort j^u üerfünbigen unb fein Sieid) ju for«

bem. £)b fie dltd)t baben, fo ju tbun, ba§ \)an^t baoon ah, wie

feftibr^erj ifi, unb vok wabr unb für fie unabweiälid) bie ©timme,

bie ftc in ibrem inneren »ernebmen. 2lber je mebr fie wabr ijl, je

mcbr ba6 red)tijl, waö fte tbun, um fo weniger fann fold;e ©ntfer*

nung ber Siebe fd;aben, ober einen fo gel;affigen 9lamen verblencn.
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3wav fagt man, e$ fet) fdjon fonjl ber ©eifl mnnd^cr flcinc«

tcn d)nillid)cn ®cmcinfd)aft gcwcfej^, unb fmbc ftd) aud) nod) je^t

bei mandjcr, ba^ bteienigcn, bie ftc^ ju t^r befcnnen, auf eine faU

fdjc SBetfc SSater, 9)Jutter, SÖBeib, ÄInbei:, S5rübcr, ©c^weflern

ücrlaffcn unb tt)nen entfagen muffen, bag c§ wirflic^ ber gicbe

fd)abet unb alle geifiigc ®emetnfct)aft ab9ebrod)en wirb. 2(lleinbic

^^oftel unb bic cr|!en ß^riflen wenigffenS ^aben biefe§ au§ ber

SSorfcbrift ß()ri|li in unferem Sterte nidjt gefolgert. 3a, »enn ic

eine djriftlid^e ®emeinfd|)aft ben <Ba^ aufjlellt unb barnac^ kht:

ba^ bie ßiebe jum ^errn erforberc, ber giebe gegen alle biejcnigen

ju cntfagen , bie un§ nacb Un ©efe^en ber SRatur üorjüglid) wert^

fet)n muffen: fo bürfen wir breifl fagen, ba^, ie langer ie mel)r,

wenn auf biefcm SBege fortgegangen wirb , jebe ®^>ur wal)rl)aft

d)riftlid)er ©eftnnung au§ einer folc^en Serbinbung entweid?en mup.

2)enn ba^ unfer ^erj ben natürlidjflen SSerbinbungen entfrembct

werbe, baf wir biejenigen t)on unferer ^kht au^fdjlie^en , um be«

ren SßSobl un§ ju bemühen ju unferem urf^runglicl()en SSerufe gc»

l^ort: baS Bann nie bie SGBirfung fepn üon unferer 2fnbanglid)feit

gegen 2!5en, weldjer felbj! um ba§2Bo^l 2CUer bia jum Stöbe bemüht

gewefen ift, unb un§ i^m ju folgen berufen l)at.

SBa§ bleibt unä alfo übrig, unb totl<i)tn «Sinn fonncn wir

t»em SBortc bc§ @rl6fer§ beilegen? Za^t un§ alfo fragen, wenn

bod) S^a^, als ba§ ©egcntbeil ber ßiebe, immer wenigftenS eine

SSerminbcrung berfelben fepn mup : ob benn üielleidjt ju bem eigent*

lid^en SÖSefen ber ßicbe nod) ztxvcii> 2(nbereSgel)6re, als jenes 2öol;l»

wollen unb S!Bol)ltt)un, etwas, baS e^er eine SSerminberung erleis

ben fann, als biefeS? MerbingS gebort ju bem, waS wir bem

geliebten ©cgenjlanbe gerne t^un mbii)knf jur Siebe auö) nod) bie

lebenbige greube an bem ^afetjn beffelben, bie greubc über unfes

ren innigen 3ufammenl)ang mit ibm, baS SBol)lgefalIen an jebem

^inbrucfe, ben er auf unS ausübt, unb bie S5ereitwiUig!eit, mit

ber wir unS gerne allen feinen ©inwirfungen l^ingeben, unb HUt$

mit x\)m tbeilen wollen, waS il)n felbfl bewegt. Sit eS nun tttva

biefer Slbeit ber Siebe, ber eine SSerminberung erleiben fann, welche

eine fold)e S5ejeid)nung »ertrüge? Äann eS irgenbwie gefd)el)en,

bafi wir um beS @rl6ferS wiUen, unb alfo burd) il)n unb unfer

SBer^dltnip ju il)m bewogen, biefer Eingebung @d)ranfen fc^en

müßten, unb uns üielme^r ben @inbrürfen, bie SSater, SWutter,

SBeib, Äinber, SSrüber, ©c^wcftern auf unfere @cele ausüben

woUen, ju cntjief)en fud^en? Sjl e5 moglicl), ba^ eS jemals un*
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ferc ^flid)t wirb, un6 gegen tiefe fonfi fo geliebten einflüffc ju

terwafjren? S«, m. g. %., tiefe 9)?6glid)feit muffen xolx freilid)

eingejle^en! Unb f)6djfl W(il)rfd)einlicl) war eben tiefet oud) bcr

gall be§ ©rloferS, bamalS, als er feine SSrüber nid)t oor fidj lie^,

fonbcrn crflärte: bic fein SGBort l)6rten, waren in einem l)6l)eren

©inne feine S5rüber. Denn an^ feiner anberen TTeuperung in un^

fercm (5öangelium muffen wir fd)lie^en, ba0 bie ©einigen in ber

2Cbft4)t famen , um il)n , wiewohl au^ guter 9}?einung , in feinem

@ange ju jloren, xi)n über feinen S3eruf wo moglidj ungewip ju

madjen, unb il)n üon bemfelben abjujieljen. ©o fann c§ aud)

uns begegnen, bap bie Unfrigen unS in unferem SSerufc , 6{)rijIo

ju folgen, irre madjen unb unS üon Dem entfernen unb loSreifcn

wollen, bei bem allein wir unfer .^eil fudjen. Sc mel)r wir nun

für uns felbj! unferer ©d)wad)l)cit wegen ju fürdjten l)aben, um
bejlo mc{)r mu^ ffd) bann baS ^erj jufammenjie^en unb fldl)len

gegen bie 3uniutl)ungen ber ©eliebtcn unb gegen baS 2(nbringen

i^rer mißleiteten ßiebe; unb barauS ent|iel)t benn ein SGBiberflreben,

weldjeS freilid) baS ®egentl)eil i\t üon jener Eingebung ber 2iebc,

unb bal)er, wenn cS xt6)t flar! bejeidjnet werben foUte, in ber

©prad^e jener Seit auä) mit bem ^Jamen beS ©egenttjeilS ber ßiebc

ubtx^aupt benennt warb, ©ein t)i)x »erjlopfen gegen baS, wa^

S5ater, 9Äutter, SBeib, Äinber, S3rüber unb @d)wejlernüerlangcn;

ftd) auf alle SBcifc l)üten unb üerwal)ren, baß iljre SBorte feinen

Eingang gewinnen in unferc ^erjen, — baS ift eS, waS ber Qx*

lofer »erlangt, wo eS ^ur ör^altung unferer Streue gegen \\)n nos

tl)ig ift, baS meint er, wennerfagt: „wer nid^t l)affet SSater, WluU

ttx, SBetb, Äinber, SSrüber unb ©c^weflern um meinetwillen, ber

fann mein Sünger ni4)t fepn." Damit wir aber and) feine 9)?ei*

nung red^t genau faffen, unb nidjt bal)in verleitet werben, frütjer

älS n6tl)ig ifl, wenn aud? nur bcr l)ingebenben unb nid)t ber tljas

tigen ßiebe, etwas ju »ergeben: fo wollen wir unS nun auc^ bie

jweite Sragc beantworten: unter weld)en Umjldnben ndmlid) bic

9?otl)wenbigfeit eintreten fonne , in biefem ©innc bie ©eliebten uns

fercS ^erjenS ju l)affen?

II. SBBir fennen gewiß ZUt , m. g. g. , nod) ein anbereS ern*

fleS unb flrengeS SGBort beS örloferS, wenn er fagt; „wer nict)t

mit mir ifl, bcr ijl wibcr mid), wer nid)t mit mir fammclt, ber

jcrftreuct." Dcßfjalb ifl meine erftc SSBarnung, ba^ nid)tetwa 3c«

manb , üon biefem SCBortc eine falfd)e 2Cnwenbung maä)tni>, glaube,

fd>on bicß, wenn SSotcr, 5!J?utter, SEBeib, Äinber, SSrüber unb
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©djwejlcrn nid)t mit un§ finb, nic^t jftitj ßincS (Sinnc§ mltun^,

unb (Filter 2Cnftd;t über bö6 SSerljältni^ be5 @r(6fero ju uns unb

über unfere 83crvflicl)tun9en gegen ibn, fc^on biep fcv) für un§ nad)

feiner ^(nweifung btnreid()enber ©runb, fte in bem angegebenen ©inne

5U {)affen. SSielmebr würbe bie^ ganj gegen ben ©inn be§ ^rlo»

fer6 fcpn; benn freilid)/ tt)elct)C nid)t mit i^m finb, bie finb in ge*

ivif[em (Sinne vriber i^n, — aber ift er be^^alb tpiberfte? Mbnn^

ten wir in feinem Sflömen wiber fte fe^n, fo müpten wir auf^6*

ten, mit i^m i>a^ fßerlorene ju fud)en, unb burd^ ibn bie geiflig

Traufen ju !)ei(en, fo müßten wir un§ felbf! auffcf)liepen t^on ber

Zi)diml)mt an feinem SÖScrfe, unb alfo üon bem reinfien (S>enuffc,

ttn un§ bie ©emeinfc^aft mit \i)m gewd{)rt. ^at er un6 aber

verbeißen, bap er alle bie gu ftd) gießen wolle, bie ber SSater it>m

gegeben, unb b^gen wir biefe Hoffnung mit ditö;)t für ZUt, bznm

fein SBort tUn fo nabe if!, al§ unS: fo mülJen aucb wir, alä' bie

frübcr J^injugefommenen, unS gern feinem 2;)ienj!e in unferem

Greife weisen; unb ifl ben Unfrigcn nocb eine Umfebrung jum @rs

lofcr notbwenbig: fo mup jundcbjlt unfere Siebe fepn, imb wa§

wir tbun fonnen, um fte auf i)m redeten SSeg gu leiten, bkfe

Umfebr ju bewirken, ©ewip, wenn ber ßrlofer nidjt ftcber i^^ t)a^

wir ibm unfere £)ienfie leiften bei benen, tk burd) tk SRaiux unS

bie SRad)\tin finb : auf weldjen anberen £)ien(ü wirb er bann wobl

üon un§ red^nen Tonnen? SBollten wir aber glauben, ol)m Siebe

ctwa§ tbun ju fonnen, um (glaube unb Siebe ju ibm ju cnt^ün*

ben, fo müßten wir üergeffen b^^^n, baj? ber ©laube, ber be?d>

l)ier üorjüglid) wirffam fepn mup, nur burdj bie Siebe tbdtig ifl,

Unb jwar ift 'i)kx^n gerabc bie Eingebung ber Siebe notbig, i:>k

un§ crft SScrtrauen erwirft, unb ung in ben ©tanb fe^t, ben

©cbaben red)t fennen gu lernen, htn wir gern ^t'üm modalen.

2)ap Qlfo unfere ^Id^ijlen unb ©eliebten noä) nicbt mit unä finb,

ba§ fann nocb fein ©runb fepn, fie in bem ©inne beS SrloferS

SU baffen.

'Khtx wenn fie mit ibrer entgegengefe^ten ScnFungäart fid^

öuf alle Söctfc gegen un§ flellen; wenn fie, üon bemfelben (Sifer

für ibre SReinungen befeelt, a(ö wir für bie unfvige, -unä buvd)s

OU0 überzeugen wollen: ibre 2lnfid)t fei; bie wabre, wir aber im

Srrtbume befangen unb geblenbet; wenn fie unä üielleid)t mit ®es

fcbicf unb Äunjl: jufammengeftellte (Sd)eingrünbe in eine gcfdbrlid()c

gidbe bringen: foU nicbt baa wenigjlenö ©runb genug fci;n, auf

unfere SSerwaljrung ju ben!en unb unfer .^erj gegen fie ^ufammens
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5Uäie()cn unb ju Derfcl;liepcn? Titin, gcivi^! .t)cnn ta§ ivütb« wcs

nig SSertrnuen üoraii§fe^en nuf blc <3acl)e, bcr tt)ir bicncn. fflSir

foUen jo bereit fet)n jur SSerantroortung 3ebem, bcr un§ bcn ©runb

forbcrt ber Hoffnung, bic in unS ijl, — unb wir foUten nid)t auö;^

unfcrcrfeitö bereit fepn , bic SScvantwortung berienigen ju t)6ren, bic

burd? bic 9lntur ein Siedet ()abcn auf unferc geijlige ©emcinfdjflft,

auf unferc 2(ufmcrffamfeit unb Slljeilnaljmc ? ©inb it)re ©rünbc

öud> nur @cl)ein9rünbe; wenn fic nur felbfl üon ber SBa()rl()cit ber?

felbcn überzeugt finb: fo geben fic un§ burd) beren 9)?itti)eilung ba§

S5e|!e, woS fie ^aben, unb ba§ ij! ßiebc, eine ßiebc, mit ber fic

bic SOBat)rl)eit forbern wollen. £)ic foUten wir burd) falteg 3urüc!s

^it\)tn üergelten bürfen? 9iein, m. g. ^., ba§ fann nid)t bic SOici*

nung be§ (JrloferS fet)n , ba^ wir un§ bem SBa^rljcitfudjen in ßiebc

trgenbwie, jumal gegen bicienigen entäie()en follten , weldjc aud; öuf

bcn SKitbeft^ unfere§ geifligen Q\^mti)ümi, fo weit ein fold)er m6g«

Üd) ijl, ein woblbegrünbete§ 9?ed)t b^ben. Sßenn ber ^err ju fei«

nen Süngern fagt: fie foUten in alle SQBelt gel)en unb fein SBort

öcrfunbigen, — wie oiel mel)r fann er üon einem Seben unter uni

forbern, bap wir i^n, feine ße^rc unb feinen S3unb, bcnjcnigcn in

ber wahren ®e(!alt barjIcUen, bic gerabc un§ am JBcflcn ücrjle^en

würben, weil fie mit un^ am 9)?ei|len leben. SBic f6nncn wir

ober erwarten, baf fie un§ ^oren werben, wenn wir unfcrcrfcitS

un§ weigern, fic ju l)6ren!

fBmn nun aber aud) ein fold)eö einbringen feine 2Crt üon

Entfernung ^crüorbringen barf: wa^ bleibt unä nod) übrig, unb

weld)e§ werben bic Umjlanbc fepn, unter benen biefeS ©ebot beS

(5rl6fer§ feine 2(nwenbung ftnbet? S3ielleid)t giebt eä nur Einen

fold)en gall, ber aud) bamal^ gcwip öfter eintrat; eben fo oft wir

auf irgenb eine Söeifc in biefen gall fommen, wirb au(i) biefeS

©ebot beS «l^crrn bic cinjige 9iid)tfd)nur fcpn , ber wir folgen müfs

fen, unb t)on ber wir un§, fo lieb un6 unferc innere 9Ju^c if!,

nid)t entfernen bürfen, wie tljeucr aud) bic ^Befolgung berfelbcn

un§ übrigens mag ju ftel)en fommen. Sd) meine bcn ^aE, wenn

biejcnigen, bic un§ na{)c ftel)en unb mit unS nid)t Eine§ @innc§

finb, ung üon unferer Ueberjeugung abzubringen fud^en, unb unS

ju etwas ücrleitctt wollen, wa^ berfelbcn juwiberij!; aber auf eine

anbcrc 9Beife , als burd) ©rünbe. ©rünbe finb bic Söerfjcugc unb

SGBaffen bcr Sßal)rf)eit; biefc foU Seber ^anbt)abcn unb bamit flrci^

ttn für feinen ©laubcn nad) feiner bejien Ueberjeugung , unb auS

fold)ev Eröffnung ber ©cmütljer gegen cinanbcr fann jule^t nie

«Prebigten IV. 38
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ttwai 2Cnt)crcS entließen, als eine gefcgnete Umwanbclung beffen,

bet fid) üerirrt \)attt im ©ciflc ber fBal)x\)dt unb be§ 8id)te§.

Tihix wenn SSrüber unb ©c^wcflcrn, ober wer fon|! auf eine gleidjc

ßicbe ein JRed^t ^at, irgenb etwas, baS wiber unferc Ueberjeugung

jlreitet, etwa aB eine unfcljulbigc ©efalligfeit üon unS »erlangen,

imb bie ^rweifungen itjrer Siebe ^um greife barauf fe^en; wenn

SSater unb fOJuttcr, ober bie fonj! ein at)nlid^eS 2(nfe^en über unS

auSjuüben ermdd)ti9t ftnb, wag rein auS unfcrer Ucberjeugung l)er;

V)orgc()en mup, wttin eS nid)t ©iinbe fepn foU, ju bewirken fud[>en

auf einem anberen SQBege, ttwa wie fie fonft 9ewol)nt waren in

bcn ^aQtn ber Äinbbeit, alS wir ©uteS unt) S56fe§ nic|>t unter*

fcbeiben fonnten, unb ©rünbe anjunebmcn nod) m6)t fdljig waren,

fo aud) je^t nod^ unS ju leiten fud)en burc^ ftnnlicbe S"^cl)t ober

^ofnung, ober wie eS im biir9erlicl)en ßebcn in fold)en £)ingen

9ef4)ie^t, bei benen eS nur barauf ankommt, bafi ftc 9cfd^el)en unb

moglicbll ridjtig gefi^e^cn, mag nun berjenigc, ber fte ju tl)un ijat, fi'e

für gut l)alten ober nic^t, wie ba für ben, weldjer fiel) auSjeidjnet,

angenehme 2(u§ftd)ten unb Hoffnungen eröffnet werben, beSjenigen

aber ©trafen warten, ber fein 5£t)eil nid)t gebüljrenb erfüllt; wenn,

fage id), in foldjer lixt aud) auf bem ©ebietc beS ©laubenS auf

uns gewirft werben will , um etwas gegen unferc Uebcrjeugung

burd^ Surd)t unb J^offnung, burd) ^rol)ungen unb fd()meid)lerifd[)e

JÄebc rjon unS ju erreid;)en: \a bann, m. g. g., bann gilt eS, baS

ol)nebieS fd)wad)c J^erj jufammenjusicljen unb ju üerfdt)lie0en, gcs

gen üerfeljrte (5inflüj!crungen einer mipleiteten ßicbe ju bewal)ren,

cbc nocb irgenb eine üerberbtc ßuj! in unfercm inneren ein SSünb*

nip eingebt mit benjenigcn, bk unS gerne ablenfen modjten üon

bem eingefd)lagenen Söege beS .^eilS; bann ftnb wir gewip doE^

fommen befugt, gegen bieicnigen, bie unS bie Stebjlen ftnb, bens

felben (Jinft unb biefelbc (Strenge anjuwenben, womit ber ^err

einen geliebten Sünger abwcnbcte, alS biefcr ibm aud^ abfdjmei;

d)eln wollte, er folle fid) öor allen £itngen lauten, bap iljm nid)t

biefeS unb jcneS begegne. Sa, wo immer unfer SBal)rt)eitSftnn unb

unfer ^flid^tgefiibl bejIod)en werben foll; wo man burd) Rodungen

ober S)rol)ungen @ntfd)liiffe unb ^anblungen auS unS l)erüorrufen

will, ju weld^en nidjt nur unfer ^erj unS nid)t txdht, fonbern

folcbc, baf wir erf! bie inncvfte (Stimme beS ©ewiffenS übtttäuhm

müßten, elje wir unS iia^n bequemten, — ba gilt baS SSort: Wim
mu0 ©Ott metjr gebordjen, bcnn ben 9Kenfd)en, unb inbem man
tbncn ®el)orfam unb 9?ad)giebigfeit üerfagt, lieber baS 2(nfe^en
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auf fid) ncl;mcn, ba^ man ftc Ijaffc, bamit nur nidjt unfcrc eigene

8ujl, üon naturlid)er ßiebc unt ^fdjtung ben SSorwanb ncljmcnb,

unä untreu mad)e gegen bie (Stimme @otte§ in un6.

%btx, m. g. g., wir fonnen unfere S5etrad;tung nic^)t fd)lie0cn,

oljne un§ no4) über ctwaS ju ücr|ldnbigen. 2(uf bcr einen «Seite

fonnen wir unä nidjt bergen — ber ©rlofer l)at9?ed)t, wie immer;

er \)at un§ baä einzige Wtlttd oor ^ugen geflcllt, wie wir bei un«

ferer <Sd)wad?^eit fonnen treu fepn in feinem 3?eid)e, wie wir bic

SSerfudjungen jum @egent{)cilc abwet)ren fonnen, aud) in il)rer ge*

fa()r(id)|!en ©eftatt, unb ftd)er ifl fein ü\at\) f)ier wie überall. 2(ber

wenn wir bocl) genot^igt finb, um ba6 ©rope fefljuljalten, irgenbwie

ber ßiebe ©cwalt an5ut()un; unb einen X\)t\i unferer SSirffamfeit

aufzuopfern: fo ijl ba§ ficber(id) immer ein ßeidjen ber mcnfdjlidjen

Unoollfommen^eit , \)on weld)er wir un§ aud), wie benn 2(lleäuns

ter ben !ÜÄenfd)en, unb jumal unter ben ßljrificn, gemein i|!, unfer

3!^eil 5ufct?rciben muffen, unb nid)t etwa glauben, ba^ wir nur

barunter leiben, o^ne baju beizutragen, '^a, iö) gebe eä ju, c§

ijl eine SScrfel)rtl)eit, auf ben ©lauben unb bie Ueberjeugung an^

bcrS wirfen ju wollen, al6 burdj ©rünbe unb burd[) bic .Äraft

ber 2Bal)rl)eit. '2lber wie entftel)t biefc SSerfe^rtljeit, unb wie er«

^dtt fie fid)? 5£^ut wol)l irgenb 3enianb — er mü^tebenn aud) ganj

o^ne @inn fetjn — etwaö, woüon er gar feinen Erfolg erwartet?

@cwi^ nid^t. 2Benn alfo bic Unfrigen bie Hoffnung liegen, burd)

fol4)c falfcit>c finnlidjc 5iKittel auf unfer ^erj ju wirfen, bamit c5

ben SSerftanb gefangen, ne^mc unb bag ©ewiffen betäubt: fo müf»

fen w.ir biefc Hoffnung felbj! üerfd^ulbct ^aben; unb wenn e6 ein

nod) fo fel)r allgemeiner ©laube ift, ba^ eö überall moglid) fep,

ber Unwa^rl)eit unb bem Unrcdjte ben ®ieg ju üerfd^affen, weil

ndmlid^ ein Scber foId)en S3efted)ungen unterworfen fet), unb bap

ieber SOZenfd) für SebeS feinen ^rei§ i)abt , wenn man e§ nur ücr«

fte^c, feine ®innltd)feit auf ber redeten @eite anzugreifen: fo liegt

anö:) biefem ©laubcn eine gemeinfame SSerfdjulbung jum ©runbe.

SBir üeranlaffen i^n baburd), bap wir ju oft jeigen, wie wir weit

me^r SBert^ , alä ?Re(i)t i^, auf baSjcnigc legen, \va^ SOJenfdjen

geben unb nehmen fonnen, ba wir un§ bod) laut baju befennen:

nur nad) Einern §u txaö:)ttn unb nad) Um 9?eid)e ©otteä, unb

nur @ine§ ju fürd)ten: ba^ wir nid)t treu crfunben werben. <Bo

laft unä benn barauf unfer eigenes «^erj :prüfen, m. g. g. , unb

bamit wir ©lauben l)alten unb einen guten Äampf fdmipfen, fo

lo^t un§ immer meljr üon ZUem uno reinigen, xoa^ je mit bencn,

38*
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tie im§ tDon t»er rcd)tcn S3a^n aMenfen m6d)ten, eine t)crberb(id)e

S8erfc|>w6ning eingeben konnte ^(^tn t>le Stimme unfere§ ©ewiffen^,

bamit cnblid) unfer Sqzx^ feft werbe. 'S:)tnn ftnb wir einrnnl öl§

folc^c begannt, fo werben wir nid)t leid)t me^r in ben gaE fom*

men, von biefer 58orfclbrift (5()ri|li ©ebraud) ju mac|)en; unb ba§

ij! ja mel fdiger. 2öüt)l benen, beren «Seele fd)on frei ijl üon

allen Äctten, burcl) welcl)e nod) bie ÜJJeijfen an bie SQBelt gebunbcn

ftnb, fo bn^ Sebermann üon tt)nen wei^: in 2(Uem, wae t!}ncn

felbjt an^eimgejlellt ijl, fepen fte ju 9Rid)t§ ju bewegen gegen tljrc

Ueberjeugung , unb auf i^re Ueberjeugung fep nidjt anber§ ju wir*

fen, als burc^ ein gemeinfame§ 2Ba^rl)eitfud)en in Siebe, ©oldje

werben nic^t mel)r not^ig \)aUn, fid) surürfjujie^en unb ju »er*

fd^ltepen, fonbcrn immer gleid)mapig werben fie nad) allen ©eiten

l)in ba§ SEBer! beS ^errn forbern fonnen, mit t^^m erlcud)tcnbcn

@rnfte cine§ fejien unb wa^rlmften ©emüt^eS, unb mit ber er»

warmenben ^raft einer ganj frei geworbenen unb nidjt me^r ju

trübenben Siebe. 3n folcben unb burc^ folcbe offenbart ftd) bcnn

ba§ fRtiä) ©otteS in feiner ganjen SBürbe unb «Sdbonbeit, fo nai)t

aU moglid) ber ^errlidljfeit ^'effen, ber un§ berufen l)at. llmm.
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XLVI.

Xcxt Oo^anne^ 7, 18.

SSer üon ii)m felbj! rcbet, ber fu(t)t feine eigene (5i)re; wct

ahtx fud)t bic e()ve 25e^, bcr i()n gcfanbt i)at , ber ijl n>a^r()af«

tig, unb ijl feine Ungercdjtigfeit an i^m.

JvC. a. %. 6§ [inb nur wenige äBod)en, bis bie 3«it fommt,

tt)a()renb weld)er wir unS in unfcrca SSerfammlungen ganj tjorjüg«

lidj ön bic SSetradjtung ber Seiten be§ ©rlofcrS ju f)alten genjol^nt

ftnb. S5i6 ba()in nun, waS fönnen wir S5cj]"ereS t^un, als baf

wir i^n itnS üor^üglid) an beinjcnigcn ju vergegenwärtigen fudjen,

was er üor feinem Reiben für unS unb für baS ganje menfdjlid^e

@efd)led)t getl)an ^ai unb gewefen ift? — 25a i(l benn wotjl baS

@rjtc unb S35id)tig|le gewi§ baSjcnige, bem er aud^ einen großen

^^eil feiner ßebenSjeit gewibmet \)<xi, unb waS er felbjl als feinen

erften SSeruf barfteüt, wenn er fagt: bap er gefommen fei), bie

2Bat)r^eit ju leljren.

!ttlS einen foldjcn nun jlcUt er fid) bar in ben ücrlefenen

SBorten, unb giebt üon fid) felbfl ein Beugni^, er, wcld)er wo^l

fagen fonnte, bap, wenn er üon ftd) felbfl jeuge, fein 3eugni^

wa^r fei), weil ber SSater mit il)m ^euge unb für i^n. Za^i unS

alfo miteinanber fe^en: wie fid) unS (5{)ri|luS bißt alS ben

£el)rer ber SKenfc^en in feiner ganjen SSollfommcn^ett

barjlellt. (gS finb aber üorjüglid) jwci ©tücfc, worauf wir

hierbei unfcre '^iufmerffamfeit ju richten ^aUn. 2)aS drfJe ijl

tiefes : er flellt ftc^ bar alS einen t>on ©Ott ©efenbeten ; unb bann

Zweitens fagt er: 'iia^ alS fold)er nun feine Slugenb unb Äreff»

lid)fcit barin befleiße, ba^ er nur bie @f)rc Steffen fuc^e, ber il)n

gefanbt ^abz.

I. 3uer|l alfo, m. g. %., ber ©rlofer fleUt ftc^ ^icr bar als

einen üon ®ott ©efanbten, wie er benn unmittelbar »orbcn

SBorten unfereS ^erteS fagt: „SKeine Se()re ijl nid)t mein, fonbcrn
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T>i^, bet mic^ gcfanbt i)at, unb wer fic tf)ut, bcv wirb cvfennen,

bö{j fie üon ©Ott fcv." 2(bei: ©inee bürfcn roix \>ox öüen ©Ingen

nidjt überfe^en, wenn wir ben ö<^"ä^» ®^"" f«^"^'^ SiBorte üer|!e»

t)en wollen, bö^ er namlid) nidjt nur ftd) felBjl, fonbern 2(Ue über*

l)au^)t, welche wat)r^aft berufen ffnb, bie SKenfcben ju kbren, baS

tjei^t, tijnen SBa^r^eit mitäuti)eilen , biefc üVit fammt unb fonberä

für von ©Ott gefenbet ^dlt unb erfldrt. ©enn oi)m biefe§ wdre

Qflr fein öoHfornmencr 3ufamment)ang in biefer 9?ebe, wenn fie \a

boc^ bie SJJenfdjen t^eilt in fold)e, bic i()rc eigene @^re fudjen,

unb foldje, bie bie ©b« Steffen fucben, ber fie gefanbt bat. £)enn

gäbe e§ nod) onbere &et)rer ber SBaijrbeit, aU üon ©Ott gefenbete:

fo fonnten ia biefe nicbt anberS, aU üon ibnen fetbft reben; benn

fie b<Jben e§ \a nirgenb anberS {)er, aU ou§ ftcb felbfl, unb fo

m6d)ten fie benn aud) mit JKecbt, unb o^ne ba^ ber ZaM beö

^errn unb ber SSorwurf ber Ungerecbtigfeit fie treffen fonnte, ibre

eigene (ii)xz fucben. Snbem ßbrijIuS dfofagt; bap nur bie, weldje

. allein bie ^{jre 3:)effen fucben, ber fie gefenbet l^at, wabr^aft fepen

unb frei üon ber Ungcred)tig!eit: fo liegt barin offenbar bie^: ba^

ZUt, bie jemaB irgenb üwa^ \)on ber SßSabrbeit ben 9}?enfcben ju»

erft funb gemacbt unb »nitgetbeilt b<^ben, audb üon ©Ott gefenbet

unb alfo üer^jflicbtet gewefen finb, nicbt ibre, fonbern bie (gb«

Steffen ^u fudjen, t)on bem fie gefommen waren. SOBie er nun

oucb ein folcber war, fo fcbliept fid() nun ber ^rlofer jener großen

Sieibe üon 25ienern unb Sßerfjeugen ©otteg an, üon welcben ge*

fcbrieben j^anb in Un beiligen SSücbern feine§ SSolfeg, üon tzm

dx^zn ^rebiger ber S5upe an, ben ©Ott au6fenbete, e^c bie ©träfe

für ba§ weit verbreitete 2Serberben bie 9}?enfcben traf, bi§ auf ben,

ber unmittelbar üor ii)m felbft 'i)txQmQ, um ba§ nabe berbeigefom«

mene 9?eid) ©otte§ ju, ücrfünbigen. S03a3 aber war baS ©efdbdft

biefer S^iener ©otteS immer gewefen? %uf ber einen (Seite: bie

S5upe 5U iprebigen, bm 59Jenfcben bie 2(ugen §u offnen über bie

©ünbe, unb fie alfo bic Söabrbeit ibre§ eigenen SQSefenä fennenju

lebren, ibnen ju jeigen bie ©ewi^l)cit aller traurigen unb tobten«

ben golgen ber <Sünbe, unb fie alfo bie SBabrbeit in bem gott«

lieben 3ufammenbange ber Singe ju lebren; bann aber aucb wk--

ber würben fie auggefenbct, um bie niebergcbrütften unb gedngfiigs

Un ©emütber ju berubigen, um alle fd)6ne unb lieblicbe SSerbeipum

gen, wclcbe ber Tlunb anberer Siener ©otteä auSgefprocben IjatU,

ju wiebcrbolen, auf bie icbeSmat angegebenen Umftdnbe anjuwen^

ben, unb baS ©emütb ber ^m\d)m mit SScrtraucn auf ©Ott ju
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crfüUcn; unt alfo nud? beu «OZenfcf)cn bie Söal)vl)eit i^re§ eigenen

SScr^attniffeS ju bem ©c^o^fer aller I^ingc unb ber Quelle alle§

©Uten einjuprägen. libix, m. g. g., bei- (Jrlofer fdjlie^t ftc^ bic-

fen nidjt an, etwa nB i()r ®cl)üler, ber ba gelernt fjafte Don i^;

nen, unb abl)dngig unuc in feiner (Jrfenntnijj üon ber 5öal)rt)eit,

bic ©Ott burd) fie offenbaret ()at, — nein, fonbern ganj im ©e^

gentl)cilc alä benienigen f^cllt er ftd) un§ fonjl überall bar, beffcn

(Schüler fte 2lUe gewefen ftnb im ©tauben, frof), wenn fie mit bem

2(ugc beö ©eifteä üon ferne feinen a;ag fe()en fonnten. Sene frü=

l)eren 2)iener unb ©efanbten ©otte§ aber, m. g. §•/ waren biefeä

au^ nur in einzelnen 2lugenblicfen il)re§ gebend, ba gef4)a^ ba§

Sßort be$ ^errn an fte, ba fam ber ©eifl be§ ^errn über fie; wa§

fie aber ju anberen Seiten rebetcn unb tijaten, baö rebetcn unb

t\)aUn fte üon fid; fclbjl. Unb fo waren benn aud) i()re W\tti)ü:

lungen feineäwegeä über allen Srrtljum ergaben unb gänjlict) frei

baüon, weil fie gar leidet oerwedjfeln fonnten in i()rem eigenen SSe*

wuptfetjn bic ^rjeugnijfe füld)er ?(ugenblicfe, in bcncn baä Sßort

be§ J^crrn an fie gefd)al), unb foldjer, wo fie au^ ber innerftcn

S^iefe ber eigenen menfdjüdjen unb bem 3rrt()umc unterworfenen

(Seele rebcten. SRi<i)t alfo aber (5bn|^uä, unfer ^err. dx fagt öon

fid): „S)er @ol)n vermag gar nid)tS ju tl)un von il)m fclbfl, fon*

bem nur rva^ er ben SSater t^un fief)t, ta^ Üjut er fog(eid) aud?."

eben fo fagt er: ba^ er nid)t§ rebe üon i^m felbjl, aber liUt^ ben

?0?enfd)en funb madje, wa^ ii)m fein SSater gegeben unb x^a^ er

von i()m gehört l)abe. • S3ei it)m vergalt e§ fic^ fo: fein ganjc5

2)afei?n unb geben unb fein von ©ott ©efenbetfepn war ßineg unb

2:)affelbige ; feine ©ebanfen unb ba§ Söort ©otte§, weld)e§ in ibm

wol;nte, waren immer unb in jebem 2lugenblic!e feine§ 8eben6 QU

neS unb ^affelbige; feine S^b^ten unb bie Zi^attn, bie i^m ber

SSater jcigtc, waren in jebem 2lugenblicfe ^ineä unb £)affelbige, —
2tlle§, xva^ er rebetc, von ©ott gerebet, unb Tllleg, wa$ er t\)at,

in ©Ott getban. ^r alfo war in einem ^oi)mn ©innc ber von

©Ott gcfenbete 2et)rer, unb fo wie e§ niemals ein 2(nberer gewcfcn

war. eben fo, m. g. §., waren ea nid)t ttxva üerfd)iebcnc Seiten

unb werfcbiebcnc (Stimmungen beä ©emütl)§, in benen er, wie

au<i) bie alten ^ropbeten unb ©efanbten ©ottcä, bie ^upc geprc»

biget i)atU, unb anbere wieberum, in benen er bie lieblicbe (Stimme

ber SSerbeipung b^tte von ficb \)bxm laffen, fonbern audb baä S5eij

beä war in ibm eineä unb £)affelbige. Zi)üt SSupe, benn ba§

9ieid) ®otte§ i|! m\)z, eö ifl unter cud; getreten unb unmittelbar
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\>ox tuä), Unb, m. 9. %., wot»urd) cmgte er t)ie WUn\6)m jut

SSupe anbcrg, aU burc^ eben baffelbe, woburc^ er mö) \\)xt ^er*

jen 5U ber tr6j!Ud)flen Hoffnung ertjob unb mit ber unmittelbar*

jlcn erfreulid)ften ®ewipt)eit erfüllte, namltd) burd) ftd) felbj!. ^ic

göttlid^e SJein^eit feinet ßebcnS unb [einer ßel)re, biefc war e§,

rooburd^ er bie 5[Renfcben anber§, al§ e§ üorl)er jemaB 9ef(^e^en

war, frdftiger unb reiner, weniger t»ermif(^t mit ftnnli^en ©m^fin*

bungen, bie in anderen SSerl)dltniffen it)ren ©runb Ijattm, tiefer

aix^ bem Snnerjlen l)erau§ , ba6 Slenb ber (Sünbe füllen liep, unb

[ie alfo reif madjte ju ber ©inneSdnberung, welche nur er unb

©Ott burd) il)n allein bewirfen fonnte, fo bap wir fagen muffen;

aud) bie waljre dimc, bie gottlidje Straurigfeit, bie jur ©eligfeit

füt)rt, fet) juerft burd) i^n erregt worben. ©0 war e§ nun aud)

eben biefeg, bie 9feinl)e{t feiner göttlid^en 8el)re unb feinet ganzen

£)afet)n§ unb 2thm^ , wa^ bie 93lenfd)en mit greube an bem ^errn

erfüllte, inbem fte in il)m unb an il;m ernannten bie ^errlidjfeit

be§ eingeborenen ©ol)ne6 üom SSater, inbem mit if)m ©nabe unb

S55af)rl)eit i^nen nabe traten, in i^r fo lange v>erfin|lerte§ , bunfleS

unb trübet gemcinfame6 Seben.

Unb thzn barum, m. g. g., weil er fo ganj unb üoUfommen

ber t)on ®ott ©efenbete war, ba^ 2(lle6, \va^ au0 iljm berüorging,

©Ott angebörte, al^ oon ibm unmittelbar gett)an, ~ tUn be§we-

gen, weil in ibm ta^ Sßerf ber g6ttlid)enX)ffenbarungen jurSSoUs

enbung gebieben unb in feinen üerfd)iebenften 9tid)tungen 6ine§

war unb eben ^affelbige, eben bepwegen befd)liept er nun aud) bie

9Jeibe berer, bie üon (Sott gefenbet ftnb, um baS menfd)lid)C ®e*

fd)led)t bie SBabrbeit ju lebren. SRocbbem er ben 9)?enfd)en funb

gemad)t ^at alle SBorte beä 2eben§, bie er üon feinem SSater ems

^)fangen \)atU, ftnb W legten 5lage begonnen unb ber SSater fen*

t>tt fürber deinen mebr; fonbern nur ber ^obn fenbet biejcnigen,

bie ibm ber SSater gegeben 'f)at. SBie bu mid) gefanbt f)aft, f^)rtcbt

er, fo fcnbe id) fie in bie SBelt. Unb gewip war er: ber @eift,

ber ftd) in bencn entjünben mupte, bie an feinen Sflamen glaubten,

werbe c§ öon bem feinigen nebmen unb ibnen oerfldren, er werbe

fie unb burd) fte 2tlle, bie an ibr Sßort glauben würben, in alle

SQSabrbeit leiten. ©0 ift er e§ benn, in bem bie gottlicbc ßiebe,

weld)c bie 9}?enfdben an baä gicbt ber SBabrbeit jieben will, ibrc

ganje SSefriebigung finbet; fo ift er e§, in weld)em alle SScr*

beipungen ber früberen Seit Sa unb 2lmen geworben ftnb; fo t|l

er eä, in welcbcm unb hti weld;em 2llle, bie bie SGBabrbeit fud)en



601

unt» lieben, SJulje fi'nten Unmn für if)te ©eelen, unb ©enüge Ija^

ben unb bic güUc.

2(ber, m. g. g. , fo fet)r wir aud) mit alle bem eben fo ge;

n)ip übcrcinflimmen, öl§ wir in ber ^i)at glauben an ben (5inen;

in welcbem alle gottlidje ©enbungen erfüllt finb, — fo ft'nb wir bocb

nuf ber anberen 'Stitz umgeben oon fo meiern menfcblidben ^orfdjen

nacb SQBabrbeit, üon fo oielen gcljaltüoUen unb forberlidjen SOJitttjei:

lungen reicher @eelen an folcbe, bie b""9»^i9 wnb burjüg nacb ber

ßrfenntnip ftnb, ba§ in S5ejiel;ung auf biefe wobl un^ 2fllen bie

gragc nal)c liegt: ob eg ftc^ benn aud) wirflid) ganj unb bu^ftdb»

lic^ fo ücrbalte, wie wir eg au» ben SBorten be§ ^rl6fer§ alä feine

SSKeinung gefcbloffen Ijaben, bap e§ namlid) gar feine anbere 8el>

rer ber SOBa^rbeit gdbe, al^ welcbe v»on ©Ott gefenbet finb? Sa,

m. g. %., aud) barin werben wir wol)l nid)t anberä fönnen, aU
\i)m S5eifall geben, wenn wir ba» SBefen beS 9}?enfcbcn unb feine

SScrbdltniffc in if)rem ganjen 3ufflnimenl}ange hitxad)ttn. 3^cr

2(^oftel ^aulUö fagt: bap alle 5[l?enfcben, aud) unabhängig üon

bem ^rlofer, unb et)e nod; t)a§ ©wangelium, biefe Äraft ®otte§,

fclig ju machen 2llle, tiit baran glauben, crfd)ienen fci), fd)on üon

Statur bitten witJen fonncn, ba^ ein ®ott fep, weil ®ott eg iljnen

offenbart bdtte. dx fübrt unä alfo jurüd auf eine er|!e urf^rüng*

lid)e Offenbarung ®otte6 an bie $0?enfcben ; aber biefe j!eUt er a\xö)

bar al6 eine unb biefelbe in liUtn unb gleid) für llUt. SDaö Wör

jene urfprünglidbe SOHttbeilung ©otteä an bie menfdblidbe ©cele,

weld)e in ber alten ®efcbid)te ber ©d)6pfung fo bejeidbnet wirb:

bap ©Ott bem 9J?enfd)en eingel)aucbt \)aht oon feinem Obem, unb

nur fo fep er bie lebenbige «Seele geworben, über alleg anbere 3r»

bifcbe ergaben. Unb fofern nun ber SOZenfcb, fagt ^aulu§, mit

feiner SSernunft, biefem ©otteäbaucbe in ibm felbjl, biefem gunfen

ber ©ottbeit, ber in ibn gelegt war, bic SBerfe ©otte§ in be«

<Sd)6pfung bctradbtet, fo fann er wabrnebmcn bie ewige Äraft unb

©ottbeit iSeffen, ber fie bß'^öorgebrad^t. 2(bcr biefeä SSermögen;

m. g. g., war benn au^ in 2(llen baffelbe. 3ft e6 nun in Mcn
baffelbc: wie fann ftd) bann ©iner rübmen, ba^ er ber gebrer ber

2Cnberen fct)? Äann er ibnen wobl anB biefer güHe ber urfprüng»

lidjen SWcnfcbenfraft ttxoa§> 2Cnbere§ fagen, al§ ba§, tva^ fte fdbon

in ftd) felbfl tragen? Äann irgenb einer mit SQSabrbeit bezeugen,

bag er auf biefem ©ebiete ctwaä üon 2(nberen empfangen b^be?

9Zcin , m. tb. g. , erregen fann einer biefe ^raft in bem Znbmn,

aber nicbt ibm etwaä geben, fonbcrn fie muß felbfttbdtig in Sebem
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mxUn. JBiUigen fonnen wir, wae una (Siner ciia feine QxhimU

ni^ mitttjeilt, infofern ea mit unferer lüxt unb SBeife jufammens

jlimmt; aber empfangen fonnen wir üon deinem ttxva^». £)er

fd)6njlc 9fu^m, ber einem mcnfd^Udjen ßeljrer gegeben werben fann,

— namlid) auf bemjenigen ©ebietc ber ^rfcnntni^, 'oon welkem

^ier überl)aupt bie 9iebe fepn fann, — ijl nicbt ber, t>a^ er neue

S55at)r^eiten erfennt unb mitt()eilt, fonbcrn nur, baf er fjellcr m^»

fprid)t, wci^ in bcn Sliefen }eber menfdjlicben Seele liegt; ifl nidjt,

bap er ^nberen ttvoa^ '?flmi^ offenbaret, fonbcrn nur, bap er ftc

felbjl unb fid) felbjl ba§ allgemein 9)?enfcl)licl)e il;nen bcutlicljer bar*

jlellt. Unb fo er|t, m. g. §. ,. nad)bem wir aud) biefeg bebacl;t, wer*

ben wir nun im (Stanbe fetjn, baSjenigc red)t ju oerfiel)en, wa^

ber ^err üon ftd) felbji, infofern er ein yon ©Ott ©efenbeter unb

feine £el)rc £)effen war, ber il^n gcfanbt \)attt, in ben SBorten un-

fereä üSerteä rüfjmt, unb wag wir nun nod) in bem ^weiten ^^eilc

unferer SSetradbtung erwägen wollen.

II. Qx fagt namlid) juerjh „SBer oon ftcb felbfl rebet, ber

fud)t feine eigene ß^re; wer aber bie Qi)xt £)effen fudbt, ber il)n

gefanbt \)at, ber ift wafjrljaftig unb ift feine llngered)tigfeit in il)m."

2Clfo am\) rüdwartä muffen wir bem gcmäp fagen: wer nur feine

eigene ©{)re fucbt, inbcm er alä oon ftd) felbjl: rebet, ber ift nic^t

wat)rl)aftig, fonbern er iff mit Ungered^tigfeit behaftet. 3a, m. g. §.,

\)attt irgenb ein 9)?enfd) tt\va§ oon ©rfenntnip ber SBaljrl^eit , ber

ewigen SBi5al)rl)eit, in ftd), wa^ 2£nbere nic^t i)abm: bann fonntc

er nid)t anberä reben, alg oon ftd) fclbff, benn er ):)atkt^ auaftd)

felbjl, unb er .fönntc nid)t anberg, aB feine eigene ßl)rc baoon

tragen, wenn er fte aud^ nid^t eben fud)tc, weil er cS ja wäre, ber

bie £)unfel^eit erleud)tete unb oon bem ein neuer unb eigener

©d)immer beS 2id^te6 ausginge. %htx er müpte and) feine eigene

(ii)xt fuc^cn, um ber ibm anoertrauten S5Sal)rl)eit willen, bie fid)

\a um fo mel)r oerbreiten würbe, je mebr er bie -ilufmerffamfeit ber

SÄenfi^en auf fid) jöge. '?flun aber, wie wir gefe^en Ijaben, i|l

baS nid^t. SSenn alfo bennod), wie auä) ber .l^err fagt, ooniel)er

gar SSiele fo gerebet b^bcn , al§ oon ftcb felbfl, unb fid) aufgebläht,

al§ l)dtten fte neue 2Bal)r^citen , bie jum t^bm fütjrten, entberft,

al§ wdre ein eigenes a3erl)dltni^ beä g6ttlid)en Söefeng jur SBelt

unb ju ben ?0^enfc^en burd) fie allein juerj! offenbar geworben: fo

war ba6 fd^on eine SSerblenbung in it)rem ^erjen unb l)ing natura

lid) jufammen mit bem Slro^e bcffelben unt mit feiner ^itükit,

unb in biefem a;ro^e unb biefer ©itelfcit fuc^ten fie and) wirflief)
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i()rc eigene ^ijxt, unb wollten ongcfefjen unb berühmt fepn, «16

Urljeber unb gntbecfer neuer SSSatjrtjeiten unb neuer ©rfenntniffe.

SSon foldjen fagt alfo mit 9?e^t ber J^err: bap fte mit Um
gcrcdjtigfcit bet)aftet waren unb feine S55a{)r()eit in iijnen; benn

wenn fte in ba§ tiefjle Snnere if)re§ ©emüt^eg unb be§ SSSefena

aller S!}?enfd)en eingebrungen waren: fo würbe il^nen ba§ ftar ge«

werben fepn unb gewip, ba^ fte nid)t§ 9ieue§ entbecft \)atkn unb

f)en)orgebrad)t. SSare S5Sa^rf)eit in i^nen
, fo würben fie gewußt

i)ahtn, bafi fie nidjtä 2(nbere§ üermodjt, aB bemjenigen, voaB in

oUcn 2Cnberen eben fo waljr ij! unb fid) eben fo lebenbig regt, ein

anbereS ©ewanb anjulegen, üielleicbt ein ber B^'^t unb ben unmit*

telbaren SSebürfniffen ber 9}?enfcben angemeffenereä, üielleicbt aucb,

benn barüber !ann immer nur bie 3eit ridjten, ein fdiledjtercä unb

»ergdnglicbereS. SOJit Ungerecbttgfeit finb fte behaftet, weil fie un*

geredet finb gegen alle 2lnbere, über weldje fie fid; ergeben unb fie

bavjlellcn wollen , aU ftdnben fie tief unter i^nen unb müpten erjl

ju ibnen erijoben werben, ba wir bod) 2tlle |iel;en auf einem unb

bemfelbcn SSoben jener urfprünglidjen g6ttlid)en SDffenbarung unb

9J?itt(}eilung an bie Wltn\d)m. 2lber wie ungeredjt erj^ gegen bie^

jenigen, bie in ber X\)at ©efanbte ©otteä waren, finb 2llle, wenn

iel|t nod) unter ben (51)ri|!cn folc^c aufjlel^en , bie oon fid) felbft re*

ben unb für fid) felbft etwa§ gelten wollen! SBie ungerecht gegen

2)en, in welchem bie güUe ber ®ottf)eit wol)nte, unb weld()er un§

juerft ben SSatcr !unb gemacht l)at, ben wir nur burd) iijn unb in

ibm ernennen fonnten. " Sa, wie SSieleS ift t>on iel)er at§ menfd[)j

lidje SBeiä^eit geleiert unb fi'ir eigene ^ntbecfung, al§ fe») e§ t)on

biefem ober jenem an ba§ ßid)t geforbert, ausgegeben worben, wa§

boc^ in ber 3^f)at ß^rifto angehört. 2Iber fie finb ungeredjt genug

gewefen, bie SOJünjc nicbt ju befe^en, weldje fie in Umlauf fei^»

ten unb mit ber fie ^anbel trieben ju ibrem eigenen SSortbeil, un'b

l;aben nid)t gefleben wollen, ba^ eö fein ^a\m war, ben fie trug,

unb bap fein S3ilb unb feine Ueberfcbrift barauf 5U lefen war.

2)aS ift bie Ungered)tigfeit unb bie Unwabrljeit aller berer, bie Don

fid) felbft reben unb ibre eigene ^b« fu^en.

2öa6 fagt bagcgen, m. g. g., ber ^err? 20er aber nur bie

Ql^xz £)effcn fu^t, ber ibn gefanbt i^at, ber ift wal)rl)aftig unb tft

feine Ungeredjtigfeit in tbm. 2)a6 war thtn feine SBaljrbeit, bafi

er fagte: ber ©obn »ermag 9flid)tä ju tf)nn üon i^m felbft; ba§

war feine SBabrbcit, ba^ er 2lllcö gerne wollte empfangen i)aUn

von feinem tjimmlifdjen 5ßatcr, \va^ er ben 9)?cnfe^cn gab, nidjt
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fll5 fein eigenes, al§ üon Sefu üon S^a^avctf) ^ci-vö()tenb, fonbcrn

Dcffen, bct it)n gefanbt tjatte. 'äUt^ füf)rte er jurücf öuf feinen

unb unferen ^immlifclien SSatcr, als auf bie cinjigc ID.uelle aller

befeligcnben 2Bal)rl)eit, als auf ^en, üon weldjem allein mitaUen

anberen guten ®ahin audj bie bej!e unii \)txxüä)\tt, namlidb ba^

£id)t X)cn S:)hm, l^erabfommt. £)aS wör feine ©ered^tigfeit, ba^

weil er njuptc, er war üon ©Ott gefenbet, unb foUte nid)tS Zn-^

bereS tl;un, als ben SßiHen feines SSaterS im ^immel erfüllen, in»

bem er für i^n lebte unb wirfte, fo lange eS 3^ag war, um il)m

bicjenigen ju gewinnen, n?eld)e ber SSater i()m gegeben ^atU, unb

fte für fein 2Bort ju erl)alten, — weil er baS wu^te unb in bie^

fcr @ewt^l)eit bejldnbig lebte, fo war baS feine ©ered)tigfeit, ta^

er au4) nic^t feine eigene ^tjrc fud)en fonnte, fonbern nurbiee{)re

2)ejTen, ber ii)n gefanbt i)atk,

Zbix, m. g. g., waS i)ü^t nun baS eigentlid[)? £)'^nftreitig

^eipt bie (5l)re Steffen fudjen, ber ii)n gefanbt l)atte, nod) etwaS

mel)r, als nur 'üjm bie ©l)re geben üon 2)cm, waS ber SSater

il)m überliefert unb anoertraut t)(itk. SSenn wir unS fragen, m.

g. g/, was l)eipt benn baS: ber ^evr l}üt bie @l)re Steffen gefud)t,

ber i^n gefanbt l;atte? o fo fommen unS wo^l leidet mel)rere fd^onc

SäSorte ins ®ebad)tnip auS ben ©efdngen beS alten S5unbcS, wo

ber ^eilige ©dnger bem ^errn wünfdjenb gelobt, ba^ er iljn ^rei;

fen wolle in feiner ©emeinbe, unb i\)n jugleid) hitUt, baran ju

gebenfen, ba^ im ©rabe il)n 5Jliemanb !preifen fonne. 2)aS ijl eS,

ttt. g- %' f fo fud)te ber ^err bie ©l;re Steffen, ber il)n gefanbt f)atte,

ba^ er bie 9Äenfc^en erretten wollte auS bem ©rabe, weldjeS fte

gefeffelt l)ielt, unb befreien auS ber Äne4)tfd^aft, in weldjer il)re

ebelficn Ärdfte entfcl)lummert waren burd) hk ©ewalt unb ^ad^t

ber ©ünbe, fo i)a^ fte fiel) wieber erhoben, unb, inbem ber alte

^enfd) begraben würbe mit feinem S^obe, burd^ il)n auferftdnben

5u einem neuen ^zhtn, weld^eS, in ©emeinfd^aft mit i^m bem

©o^ne ©otteS geführt, ein l)6^ereS wdre unb nid)t ju üergleid)en

mit ber lebcnbigen (Seele, ju weld;er ©Ott ben 9}Jenfd)en urf^^rüngs

lid) unb gleid)fam nur vorläufig gefdjaffen, — nun aber foUten fte

als wal)r^aft Scbenbige, benen fein 5£üb me^r gebrül)t würbe, tttn

^errn greifen fönnen in griebe unb greube. ^aS war bie Zxt

unb SÖBeife, wie ber (^rlofer fein ganjeS Seben ^inbur^ bie Qi)xt

£)cffen fud)te, ber i^n gefanbt t)atte, unabldfig nur einfdltig fu*

d)enb, waS ocrloren war, uncrmübet bie 5!Kü{)feligen unb SSelabc*

nen ju fid) rufcnb, um iljnen 9iul)e ju oerljei^en für i^re ©eelen
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unb fie auf ben SBcg t»e§ Sebenä juvü(fjufü^ren , bamit burdj fold;c

güUe einc§ neuen ßebenä ber 9lame feine§ SSatcrg üerf)errUd)t unb

beffen ewige Äraft unb ®ottf)eit ernannt unb ge^riefen werbe.

SBenn aber, m. g. %., aud) bie 2)iener ®otte§ im alten SSunbc,

infofern fie ba§ if)ncn anüertrauete ^funb treu bewahrten unb fräfs

tig bamit wirkten, ebenfalls bic @f)re @otte§ gefud)t \)aUn, unb

aud) barauf ausgingen, foüiel aB i^nen gegeben war, bie SD^em

fdjen oon ben S3anben be^ geifiigen Äobeg ju befreien: fo mü|Jen

wir bod) auf ben großen unb bebeutenben Unterfdjieb jwifdjen bem

alten unb neuen SSunbe aufmerffam fepn, wenn wir ganj üerfte*

^en wollen , wie ber .^err eigentlid) bie (§i)xz Steffen gefudjt f^ahz,

ber it)n gefanbt Ijatte. Qx felbfl aber beruft fidj babei auf ein an-^

bere§ SBort be6 alten SSunbeS, inbem er fagt: e§ fep nun gefom«

men, wa§ bort fcbon gefdjrieben fie^t: id) will einen neuen S5unb

mit i^nen mad)en, id) will mein ®efe^ in if)r ^erj geben unb in

it)xm @inn fd^reiben, ba e^ ii)mn ndmlic^ üorljer nur öon 2fuften

aH ein mit' SSerljeipungen unb 2)ro^ungen begleiteter S5ud)|!abc

gegeben war, unb burd) biefen in il)nen felbfl lebenben gottlidjen

SBillen foüten fte 2(llc üon ©Ott gelel)rt fet;n. Sa, m. g. g., ba0

t|l bic @l)re feine§ 23aterä, bic ber ^err fudjtc, ba^ Mc, welche

mit bem menfd)lid)en S^amen aud) bie menf4)lic^e ®ebred)lid)feit

an fid) tragen , unb bennod) al§ SSrüber bemjenigen ücrwanbt ftnb,

ber o{)nc @ünbe unb ®ebred)lid)feit %Ui\(i) unb S3lut an ffd) gc*

nommen ^atte unb geworben war, wk unfer einer, aud) würben

wie dx üon ®ott gele!)tt, ba^ aud) in il)nen ba§ Sßort ®otte5

leben mochte, wie e§ in i()m felbf! lebte unb walUk. ^aju, m,

g. g. , l)at er gewirft fein ganjeä £eben lang; unb bie l)immlifd)c

2Bat)rl)eit üon feiner ©enbung jum ^eile ber S!)?enfd|)cn, ijon fei?

nem öinäfcpn mit feinem SSater unb oon bem 9Jeid)e be6 SSater§,

wcld)e§ er eben bepl)alb grünben fonnte, würbe burd) i{)n unau6?

I6fd)lid) eingeprägt bem ^erjen freilid) urfprünglid) nur eine§ fleinen

,^auflein§. 25aju t)at er fein ^ibzn üerwenbet, bag bie SSorte, \>it

er rcbete unb bic @eift unb ithtn waren in if)m felbft:, aud) @ei|l

unb ^thtn würben in bcnen , weld)e üermogenb waren
, ftc wa^r»

l)aft in ftd() aufzunehmen; ba^ ber göttliche unb l)immlifcl)e ©amc
tiefe SBurjeln fd^lüge unb l)errlid) aufkeimte in ben ^crjen feiner

Sünger, auf t>ü^ nod) SSiele burd) if)r Sßort gläubig werben fonn?

ten in feinem Sflamen. £)arin t)at er bic (5l)re feines SSaterS ge?

fud)t, ba^ nun 2flle, bie an il)n glaubten, auö) einS würben un^

ter ftd) unb mit il)m, wie er (5in§ war mit bem SJater, unb er
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i^ncn mlttl)ei(tc bie SQzvxü^hit, bie ber SSater if)m gegeben ^atU,

unb eben baburd) fte innc würben, ba^ ber Sßater fic liebe, wie er

il)n, ben ©oljn, geliebet b«t.

X)iefc SSerbreitung ber gottlicben ßiebc unb ber gottlidjen

SQSabrbeit, biefe ©emeinfdjaft, in wcli^c bie mcnfcblidje «Seele burd)

t^n, bas Sleifd? geworbene SßBort, üerfe^t würbe mit ®ott bem

SSater im ^immel, unb ju weld)er bie £)ffenbarungen be§ alten

SBunbeä nur eine ferne SSorbereitung waren: ba§, m. g. g., ba0

war bie dijxt feines SSaterS, iik er fud)te fein ganjeä ßebelang.

Unb wenn er ibm in jenem billigen ©ebote, au§ weldjem idb je^t

fd)ün im SSerlaufe meiner Sfebe mehrere feiner f6jilid)jlen SBortc

angeführt b«be, Stecbenfcbaft ablegt oon ber 2Crt, wie er bie il)m

jum pcrfonlidjen SÖBirfen vergönnte 3eit gebraud)t b^be: fo ift er

iid) beffen bewupt, bap burd) bie Sßabrbcit, bie er in bie (Seelen

feiner jünger ge^flanjt, er fie ju ^au§b«ltern ber göttlid;cn ©e«

beimniffe, ju ©enoffen ber ^errlicbfeit be§ neuen SebcnS, ju Xxas

gern unb S5erbreitern feineS ©eifie§ geweibt unb bereitet bobe. Unb

ba6 alfo ijl bie SBirfung, bie er felbfl feiner ßebre jufcbreibt, info*

fern er mit berfelben überall nidjt ftd^ felbj! unb feine eigene (i\)xt

fud)te; mci)t wieber eine dunere 2(nflalt unb £)rbnung foHtc ge*

grünbet, nidjt wieber ein befd;rdn!te§ SÖBer! für eine bestimmte 3eit

foUte aufgefübrt werben, fonbern barin 'i)at er aVitin bie Q\)xt fei«

ne6 SSaterä gefudbt, i>a^ nun ZUtn erfd)eine unb in 2tllen lebe ba^

Sßort ®otte§ felbft, burd) beffen ^armberjigfeit bie 5Ö?enfcben beim«

gefudbt würben üon bem 2(ufgange auä ber ^obe.

Unb fo , m. g. §. , aix^ biefem wa^xi^a^t befreienben, bie gott*

Ud)e SBabrbeit entbedenben , unb frdftig ju ®ei(l unb 2;thtn miU

tbeilenben geben i|l er benn bingegangen, aU feine ©tunbe gefom^

men war, unb wieber aufgefabren ju feinem ©otte unb ju unfe«

rem ,
ju feinem SSater unb bem unferen, ooll be§ fefien SSertrauenS,

bap feine ©ewalt gegrünbet fet) burd) \>k ^raft biefer Söabrbeit im

^immel unt) auf ©rben, 'oa^ ba§ dldö) ©otteS befiteben, unb nie;

maU überwältigt werben würbe burd) bie 9J?dd)te ber ^unfelbeit,

unb baft ha, wo er wdre, aud) alle biejenigen fei;n follten, bie ber

^err ibm gegeben l^at, um S^b^i^ h^ nebmen an ber ^errlt(^!eit,

bie er cm:pfangen \)at üon feinem SSater. 2)aS werben wir Me,

m. g. Sw "nb ba§ foUen wir liHt, wenn wir unS üon ibm fenben

laffen , wk er gefenbet war oon feinem SSater. S) ba§ SBort, weis

dbe§ in bem Snneren unferer Seele Äraft unb Ztbzn geworben ifl,

c§ foU aud) in una nicbt allein bleiben , nicbt aber, al6 bitten wir
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c§ anbcröwo ouS ber S^icfc unfcrcr eigenen <Seele i^cx'ooxQtbxa^t,

nod^ al6 i)attm wir e§ unmittelbar empfangen üon bcm SSater, nein,

[onbcrn S^nt muffen wir bic ^l)rc geben, ben ber SSater gefanbt

\)at. 2Bie er bie ^^rc Neffen fud^tc, ber t{)n gefanbt I)at,. fo audi)

wir, m. g. %., muffen ^em t>k Qi)xt geben, ber unS gefenbet t)at,

unb gerne bc!ennen: ta^ wenn bic SOZenfdjen an un§ unb unferem

Z^htn irgenb ttxoa^ entbedfen t>on ber ^ervlicl)feit be§ eingeborenen

©o^ne§ üom SSater, wenn bic ge|lig!eit unfcreä ©laubenS, wenn

ba§ 8id)t ber fBa\)x\)dt fie belebenb ^inwegtocft üon ber 3:5unfell)eit,

in weld)c jte t)ielleid)t nod) üerfunfen finb, ba^ ba§ nic^t ba§ Un*

frige ijl, fonbern baS ©einige. S()m muffen wir üor Men bic

(f^rc geben unb benennen: ba0 nur in bem (Jinen 9?amen J^cil

ben 3)ienfd)cn gegeben ifl, unb baß nur ßiner e6 ift, »or welchem

fid) beugen foUcn bie Änic aller berer, weld)c in 25emut() bie 2Ba{)r»

l)eit gefudjt unb fie gefunben ^ahm bei £)em, ber allein au6 ber

SSal)r()eit ijl. 2rmen.
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XLVII.

eiriftu^, aU Söunbertpter.

Sext 5(^oj^eU'®ef^i^telO, 36— 38,

S^v wiffet wo^l üon ber ^rebigt, bic ©ott ju ben Ätnbem

Sfrael gefanbt \)at, unb üerfünbigen laffen ben ^rieben burd)

Scfum (If)nj!um, (welcher i|l ein ^err über alle§), bie burcb

baä ganje jübifc^e £anb 9efc^e{)en i[t, unb angegangen in ©a*

lilda, nad) ber 5£aufe, bic 3o|)anne6 ^vebigte: SBie (Sott ben*

felbigen Sefum üon '^^aut^ gefalbet t)at mit bem i)eingen

®eijl unb ^aft; ber um^er gejogen i^, unb t)at tt)of)l get^an,

unb gefunb gemad)t alle, bic t?om 3!eufet übcmdttiget waren,

bcnn ©Ott war mit i()m.

©ic^, m. g. S-^fini> SSBorte be§ Z)ßo\ttU '^etru^, aU er gefanbt

war ju bem ^eibnif4)en ^auiptmanne ßorneliua, um it)m ba6 @oan*

gelium ju üerfünbigen. ©r beruft fidt) {)ier im ©ingange feiner

SfJebc auf ba§, wa6 er al§ aEgemein befannt üorauSfci^en fonntc

t)on Scfu üon S^ajaret^, an weldjen er ben ©tauben 5U erwcden

gekommen war: baft in ii)m ba§ ^eil ber SOBelt erfd)ienen fei;. @o
erinnert er un§ tznn sundc^jl an baäjenige, roaä wir neulid) jum

©egcnjlanbe unferer S5etrad)tung gema4)t \)aUn, ndmlid? an bic

^rebigt, weld)e ©ott bem SSolfe 3fvael gefanbt );)aht burd[) 3efum

von Sflajarett), unb ^abe oerfünbigen laffen ben ^rieben unb ba§

JKeid) ©otte§, xtitlö;)i^ S5eibe6 nur (gine§ unb £)affe(bige i% £»ann

aber erinnert er andc) an baäienige, wa^ aEgemein befannt war

von i>tn wunbertt)dtigen ^ülf§teij!ungen unfere§ J^errn, inbem er

fagt: er fet) um()ergegangen unb 1;)aU wol)Igetf)an unb gefunb gcs

ma&it Me, bie oon bofen ©eiflern überwältigt waren; benn ©ott

fev) mit i^m gewefen. Unb thm biefer 5^l)eil in bem Zihtn unfe*

rc6 ^errn ift eä, worauf id) Ijeute eure cl)ripHid[)e 2(ufracr!famfcit

l^inlenfen wiU. SÖJenn wir ben gefd)id)tlidben 5£l)eil unferer ^eilis

gen©cl)riften, welrf)er üon unfcrem ^errn Ijanbelt, burd)lefen, m.g.g.,

fo fann e§ un6 nid)t entgelten, wcld)' ein bebeutenber 3;i)eil feinet

ßeben6 biefc wunbert^dtigen SBirfungen gewefen ftnb. SGBenn fic^
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bi^wcitcn bic ©üangclijlen ober einjelnc ©cfcbidjtcn biefer Htt öuS*

füf)rltcbct Derbreiten: fo gefd^iel^t bie^ bölb einjelner Umfidnbe »c«

(jen, balb aud) be^wegen, weil ftd) befonberö bebeutettbe SSelel)*

rungeu be§ J^crrn an biefe feine ^ülfSleifiungen anknüpften, ober

weil perf6nlid)e SScrl)dltnif[e baraua cntflanben. ^ber bei weitem

öfter bleiben ibre (Srjdblungen beim TlUgemeinen flel)en, wie überall,

woljin ber ^err ju fommen ipflcgtc auf ben Steifen, weldje tk S3er*

fünbigung be§ gottlid^en SßSorteä jum 3wecfe l)atten, bie J^ülf^bc*

bürftigen ibm jujlromten, unb wie er oft ganje S^age bamit ju»

gebracht, i^nen feine ^ülfe angebei^en ju laffen. ^at nun bet

^crr auf biefe wunbert^dtigen Befreiungen feiner 9'Zebenmenfcben

üon gröptentl)eil§ Iciblicben Uebeln fo v^iel 3eit verwenbet, unb \id),

wenn fo \)äufio,t 2Cnfprüd^c biefer ^rt an ibn gcmai^t würben, nidb^

mit feinem böseren geijligen SSerufe entfcl)ulbigt: fo bürfen aud)

wir nid)t auf biefen allein fe^en, unb iene§ aia ctwa6 Unbebeu*

tenbeS überfeinen, al§ ob eg nur bamalä unb etwa nur für bieicnts

gen, weldjc unmittelbaren 'iRuiim baüon jogen, üon SBicbtigfeit

gewefen wdre, un§ aber nichts mel)r anginge, — wenn un§ an*

ber6 baran gelegen ifl, üon bem Sßirfen unfereä Srloferö auf @r*

ben ein moglicbft flarea unb ooUftdnbigeS S3ilb ju erlangen unb

fejt 5U l)alten. ©o lapt unS benn, nacb Anleitung ber gelefenen

SBorte, gegenwdrtig unferen @rlöfer al6 ben wotjltljdti*

gen SOBunbertbdter mit einanber betrachten.

e§ fommt babei auf Zweierlei üorjüglid) an: g in mal ba^

wir biefe 2Birffamfeit unfereä SQmn , an unt) für ficb betrad)tet, ouf

bic gel)6rige SßSeife würbigen ; 3 w e i t e n § aber aud), ba^ wir unS eine

richtige SSorflellung baoon madjen, wie biefe mebr dunere SCBirffamfcit

mit bemjenigen jufammen^dngt, wa^ ber wefentlidje S3eruf be§ ©rlos

fer§ wdbvenb feinet irbifcben £eben§ war, wie wir biefen neulid; $um

©egenjlanbe unferer S3etvad)tung gemad^t Ijahtn. Unb baä finb nun

bic fünfte, auf welche wir je^t unfer S^acbbcnfen ridjten wollen.

I. 3uer(l alfo, m. g. S-, wenn wir OTcä, wa6 una bic Sün*

gcr beg .l^errn oon biefen feinen SBuubertljaten er^dblt baben, mit

einanber in (Scbanfen wieberbolen unb in unfer @ebdd)tnip jurücf*

rufen: fo ijl wol)l ganj natürlid?, bap, wie iene ungldubigen 3u-

l)6rer be§ .l^errn in S'lajaret^, als fie feine 9?ebe \)ernal)men, ftd)

untcreinanber fragten: wober fommt benn biefem eine folcbe SQSciS^

beit? fo aud) wir unfererfeitS , wenn wir an bie SßSunber be§ .^errn

benfen, unS fragen: wol)er fommt benn biefem eine fold)c Äraft?

SJiidjt alö Ungldubigc jwar, — wie jene eg allerbingS waren, —
«Prebiateii lY. 39
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wollen .wir biefe grage tl)un , font»crn um iin§ \>on unferem ®laus

bcn fo t)iel aU moglid) eine reine unb flarc 3?ed)cnfd)oft ju geben.

Unfere ^(ntwort auf biefe grage wirb aber offenbar nur bann in

Uebcreinftimmung fci;n mit bem ©(auben ber erj^en Süngcr bcS

j^errn, auf votlcf^zn ©lauben fid^ tt)re ^rebigt grünbete unb au^

weld)er ^rebigt ber ©laube aller f^dteren (S^rij^en hervorgegangen

tjl unb nod) ^eröorgel^t, mit ienem urf^ri^inglid)en, auS ber unmit^

telbaren 2Cnftd)t ber @ad)e entf^rungenen ©lauben, fage id), wirb

ber unfrige nur bann xibereinjiimmen, wenn wir eben fo antwor=

ten, wie ber Z)po^ü ^etru§ ^ier biefeS (§egen|!anbea erwähnt.

2)cnn inbem biefer fagt: „SBelc^en ©Ott gefalbet f)atU mit bem

^eiligen ©eijle unb mit .Kraft, fo, ^a^ er um{)erge5ogen ijl unb

^at wot)lget^an 2(llen," fo üerbinbet er, wiewol)l nur in einer für*

jen ^(nbeutung, biefe6 S5eibe§ auf ba§ ©enauefie, fo ba^wirni^t

bezweifeln bürfen , er woUe bag ^rjie al^ ben ©runb unb bie £luclle

barfieUen üon bem Seilten; weil 3efu6 gefalbet war, will er fagen,

mit bem ^eiligen ©eifle unb mit .Kraft, fo üermod)te er auf eine

fold)e SGBeife uml)er5ugef)en unb wol)läutl)un unb gefunb ju mad)en.

@ine anbere al§ biefe 9?ed[)enfd)aft, m. g. %., fonnen wir un6 aud)

mö)t geben, wenn wir ta^, )a>a^ un§ über biefen 5£^eit ber SÖir*

fungen unfere§ .l^errn bie ©cfd)id)te er§d()lt, v>ergleid)en wollen mit

anberen dl)nli4)en Sßirfungen, fei; e§ nun georbneter menfd)lid)er

Äunft unb SBiffenfdjaft, ober aud^ überrafd)enber unb unerftdrter

menfd)lid^er .Kraftduferungen. 2(u6 bem ©rften ndmlid), ber menf(^!

liefen Äunft unb SQSiffenfd^aft beä llx^U^, gingen tk ^eilenben

SSBirfungen be§ (5rl6fer§ nic^t l)erüor, benn er feilte, o^ne erfl

9lad^forfd)ungen anjufiellen über bie Urfad^en unb bie ©ntjlel^ungä:

art ber Uebet, unb bem gemdp biefeä ober jenes 9Jlittel anjuwen^

Un, lebiglicl) burdt) bie .Kraft feinet 2öillen§ unb feineS SßorteS,

unb in nid)t§ 2lnberem alfo, als in biefem, ba§ l)eipt in einer un=

mittelbar wirfenben. Feiner .Kunjt bebürfenben, ^aä)t i)abtn wir

ben ©runb biefer SBirhmgen ju fud()en. — ^mn nun aber aud)

bie .Teilungen beS (grloferS t)on ber SBirfungSart ber drjtlic^jen

Mün\l fid) auf baS S5e|Iimmte|le unterfd)eiben: fo bürfen wir be^^

^alb nod) nic^t htii)(i\iptm, ba^ e§ gar nid)tS %t\)nlid)t^ gebe, wa^
rein menfd)(id) \% ©onbern ie größere .Kraft beS ®ei|!e§, wenn
auä) oft nur in ganj befonberer S5ejiel)uug, fid[) in irgenb einem

einzelnen 5Kenfd)cn finbet, um fo grofer auä) ij! bie ©ewalt, t>k

er ausübt, äunäd[)|t freilid) nur über bie ©emüt^er 2(nberer, benn

böö ifl baS urf^rünglidfje ©ebiet geifiiger .Kraft, aber bann auc^
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üermittelfl bc§ ®emütf)e§ auf if)rc letblid)c 'Slatux
, fo ba^ hi^mu

len fd)on turc^ bie blope 9ldf)c cine§ foldjen 9Rcnfd)cn ^(nberc fid)

«udj förperllc^ beru{)i9t fül;lcn imb gefidrft. Unb fo bürfen wir

c6 benn gar nid)t leugnen, bap aud) unter un§ nod) Erfahrungen

»orfommen Tonnen üon nid)t gemeinen unb aua ber 2(e^nlid)fcit

mit bem ©ewoJjnlidjen feineSwegeä ju crfldrenben SGBirfungen, weldje,

wie c§ fd)cint, aud) ber blofe SBiUe auögejeidjnet frdftiger SiKcn»

fd()en in 2fnberen l^erüorbringt; unb mag aud) etnjaä »erborgen in

ber ©eele ®ett)irfte§ ba6 ßrfle fepn, fo bleibt bod) biefeS »erborgen,

ttja§ aber erfd)eint unb überrafd)t, ij! bie 93erdnberung , bic in ber

Ieiblid)en 9iatur oorgebt. 9lid)t, m. g. g., al§ ob m$ foldje Er*

fd)einungen ein 9Kap abgeben follten für bie wunberbaren Erfolge,

weldje unfer ^err tt)dl)renb feinet irbifdjen gebend bewirft l)at, fo

ba^ wir i^n jur ©leic^b^it »lit folc^en SKcnfd)en l^erab^ieben wollten, —
fonbern nur einen Uebergang foü eö ung jeigen üon bem 2(lltdgli4)en

ju bem, wa^ einjig war in iljm, unb un5 begreiflich madjen, wie aud)

Iciblidje SBirfungen ^erv>orgcl)en fonnten au^ ber *2albung feiner ©celc

mit bem g6ttlidt)en ©eifle, fo bap wir fe^en, wie ba§ geiflige SBunbers

bare in feiner ^erfon jufammen^dngt mit bem leiblid) Sßunberbaren in

feinen Xi)aUn. SlBaä wir anö) oon menfd)lid)en SGBirfungen jener

2Crt nid)t fo erfldren Tonnen, t>a^ wir baS §ortfd)reitcn berfelbcn

ju il)rem ^'uk glcid)fam üon einem SOJomente jum anberen ju be«

gleiten im <3tanbe ftnb : fo bleiben fie un§ bod) immer ttrva^ "iftai

türlidjeg, weil aud) bie au§ge5eid)net|Ien SBirfungen be§ @eij!e§

unb ber S!BiUen§!raft b.od; immer in bem Umfange ber menfdblidjen

^atux liegen. SGBenn wir aber aud) ^ier fd)on einen fold)en Uns

terfd)ieb 5uge|lel)cn muffen, ba^ Einer oft üermag, wa^ taufcnb

2(nbere nid)t ju leijlen im ©tanbe ftnb, wie üiel me^r nod), wenn

wir nun auf bie menfd)lid)e 9^atur in ber ^erfon unfereä Erl6fer§

feben. SBie Er auf ber einen 'BdU freilid) berfelben 9'latur tbcils

baftig war, unb al§ 9}?enf(^ un§ 2£Ücn gleid), auf ber anberen

©eite aber weit barüber i:)imuB, ta^ irgenb Einer fid) ii)m gleid)

ftellen fonnte , inbem er üom 2tnbeg{nn feineä irbifd)en £»afet)ng an,

wie ber 2(:poftel e§ \)m au^brüdt, gefalbct war t>on ®ott mit bem

Ibeiligen ©eifte unb au6gcrüj!et mit Äraft, ober, wk e^bie @d)rift

anberwdrtä befd)reibt, — benn ba§ 2(lle6 finb bod) nur t)erfd()ies

benc SBorte für eine unb biefelbc <Sad)C, — wie er öon 2Cnfang

an bie güUe ber ©ottbeit in fid) wobnenb \)atk: fo muffen aud)

bie SGBirfungen , welche er mit bicfer gebeiligten unb »on ber Äraft

ber ®ottl)eit erfüllten ©eele burd) bic blope a:i)dtig!eit unb Äcupc*

39*
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run^ fctnc3 9BilIcn§ nu§ubte, weit über bic ©rcnjcn lf\mn^i\)tn,

in tt)eld)e bie Söirffamfcit t>cr nicnfd)Ud)en SRatm eines jebcn on»

tcren ©terblid)cn eingefc^loJTen tjl. ^ag t|! e§, m. g. g., wa6t>ie

SÄcinung be§ 2C^ojltel§ war, aU er bte SBortc unfereg SSerteS fpraci),

unb «?«§ üon ie{)cr ber ©laubc ber ß^rijTen über biefen ©egcnjlanb

gcwefen ift, nUer berer n)enig|!en§, nud) unter unS f:pdteren, totU

ö)tn eS gegeben ift, mit einfad)em ©inne unb unüerfalfdjtem 2(uge

be§ ®ei|!e§ biefe @r§d{)(ungcn unferer eüangelifdjen S5üd)er Ijinju*

ne{)men. S« ; warum follten wir unS nid)t aud) mit biefen 2Ceupe*

rungen feine§ t;öbcren 2öefen§ üon ^erjen befreunben, unb mit

berfelben %xiv.hi auä) in it;nen bie greunblidbfeit ®otte§ ernennen,

ber un§ in (5t)rtjlto ^eimgefu4)t \)at, wie wir au<i) in ber Sel)re beS

J^errn unb in ttn SBortcn ber SBeiäljeit , bie au^ feinem ÜÄunb«

gingen, iim reinen aber aud^ natürlidjen unb nott)wenbigen liu^*

flu^ iencr «Salbung mit bem g6ttlicl)en ©eijic unb mit ber ^raft

®otte§ erfennen unb üeref)ren? 9Zur ein fleinlid^ flügelnbcr SScr*

jlanb, ber fid) freiwilliger SSSeife binbet unb bannt in bie Siegeln

ber alltdglidjften ^rfaljrung unb au(^ bie gropten Sßirfungen am
tiih^tn au§ tl)ren fleinflen Urfad)en erfldrt , nur biefer l)at oft auf

eine bebauern§würbige SGBeife Un ©lauben ber (5{)riflen irre gelcis

Ut, bebauern§würbig eben bepwegen, weil ii)mn baburc^ unfet)ls

bar ba§ reine SSilb beS @rl6fer§ mufte getrübt, unb, wenn fte e§

ftd) gleid) ni^t felbjl gejle^en woßten, boct) auf mand^erlei SBeife

verunreinigt werben.

SSJenn wir nun aber nidjt anberS, al§ au$ biefer SScreini«

gung ber g6ttlid)en ^raft mit ber menfcblid^en ©eelc unfere§ (5r»

I6fer6, biefe feine wunbertl)dtigen SBirfungcn erfldren fonnen : fo ifi

nun unfcre jweitc grage bie: wie bat er ftd) benn berfelben bebicnt?

S)enn ©ott mupte bod^ auc^ in (5t)rifto, wie überall, ein ®ott ber

Drbnung fepn, unb wir fonnten un3 nid)t rühmen, bie ^anblungg«

weife beä ^rloferä ju üerj!el)en, unb fonnten alfo aud) nic^t feine

9?egel ju ber unfvigen machen, wenn wir nidjt aud) in bem ©ebraud^c

biefer auperorbentlid)en Ärdfte eine Siegel fi'nben, weld)e mit ber

:M;rt äufammenjümmt, wie er über^au^Jt feinet S5erufe§ wa^xna^m.

Sßir werben aber gcwip juerft nid)t um^in fonnen, l)iebci

bem ©rlofer ta^ 3e«gnip ju geben: bap er jeber ®elegenl;eit wabr*

nal)m, bie ftd) t{)m barbot, um mit ben Gräften, bie ©oft in it)n

gelegt l)atte, feinen SSrübern ju .^ülfe ju fommen unb t^re Sets

ben ju linbern. @6 giebt fein SSeif^iel bea ©egcntbeilS in allen

erjd^lungen ber eüangclifien, unb gewip würbe ein foldf)cr %aU
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ten jungem mer^wuvbig genug gcwefVn fepn, um it)n im ®cbad?t=

niffe aufjuben)at)ren unb mitjutt)ei(eit, wenn ber ©rlofer e^ iemaB

von \iö) gewiefen i)atk, ^ülfe ju leifien, unb tt?enn irgenb einer,

wie ücrfd)ulbet er and) gewefen fet;, üor i^m Ijergegangen waxc,

ot)ne bap er feine S3ittc gewahrt l)dtte, unb fo, ba^ er i(}n auf

biefelbc SSBeife verlaffen mupte, wie er ju x\)m gefommen war. Un^

erfd)6ipflid) nämlid) war be§ ^errn S3erm6gcn, wo{)läUtl)un, in bie»

fcr ^infid^t, unb beburftc eben be^wegen aud; feiner SSered^nung

unb feinet genauen J^auS{)altenö, wie eä bei gew6{}nlid)cn menfd);

lid)en Gräften not()wenbig ijT. S03o .^ülfe notbig war unb üon

i^m begehrt würbe: ba fonnte er fie auc^ unbebenflid) Icifien, o()nc

etwa eine a^nlid)e früljer eingegangene SSerbinblii^feit baburd) ju

becinträdtjtigen, ober einem noc^ ^ülf6bebürftigeren ju fd^aben, unb

burd) ba§ gegenwärtige d\x>a^ Äünftigeö ju ücrfdumen. Jöiclmefjr

fonnte er überall bem, wag ber 2liigenbli(f üon ii)m verlangte, gc*

uügen, oljne irgenb eine befd)rdnfenbe 9iücffidl)t nel^men ju bürfen.

2lber eben fo muffen wir aixd) jweiten^ (Sl^rifto ba0 3eugni^

geben, bap er bic ®elegenf)eitcn ju wunbert()dtigcn ^ülföleiftungen

aud) nid)t befonber6 aufgefud)t, fonbern ftc nur wahrgenommen

unb benu^t Ijat, wie fie fid) in bem natürlidjcn SSerlaufe feineS

2^thtn§ von felbj! ergaben. — SGBäre er iemal» !arg gewcfcn mit

ber 2Cnwenbung feiner ©aben unb Ärdftc, unb l^dtte babei feine

8Sorau6fidt)t baoon ju diat\)t gejogen, wie i()m bie SÄenfdjen ba§

wof)l banfen würben, wa^ er an it)ncn getfjan, unb wa^ für eis

nen ©ebraudfj ftc wol;l. madjen würben baüon, baf er fte au6 i()*

ren Silrübfaten unb geiben Ijcrau^jog unb ftc in i^rcn natürlid()en

3u|ianb jurücffe^te: fo wdrc er nid)t gcwefen, wa^ er oon ftd)

felbf! au6fagt: fanftmütt)ig unb üon ^erjen bemütl)ig, weileraud)

bann fdt)on bei bem ©ebraud^c be6 ibm anvertrauten ^funbe§ eine

9?ücfftd[)t genommen l)dtte auf fid) felbfl. 9'lod) viel weniger alfo

l)dtte er ung fid) felbjl al§ ein SSorbilb ber ^emutb aufjlellen fon*

nei^, wenn er auSbrücflid) barauf ausgegangen wdre, burd) bie

wol)ltl)dtige 2(norbHung biefer feiner ®aUn ju gldnjen, unb fic^

einen S^Zamen babur^ 5U madjen vor bem S3olfe , ober ttwa^ f&i-.

fonbereg aud) in anberer SScjie^ung baburd) gelten ju wollen; fon*

bem ^a^ war feine I^emutl), fo wie e§ feine ©anftmut^ Wör, ba0

er ftd) fetbjl babei ganj vergap, unb baran gar nid)t badjte, wa§

i{)m auä feinen .^ülfsleifiungen l)ervorgct)en werbe ober nidjt, fep

e§ nun ©ute» au§ SBewunberung unb 2)anfbarfeit, ober <Sd)lim*

me§ aua 5Reib unb ?!}?ipgunft. 2)a6 war feine 2)emut{), bap er
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nicmölS f)ixumf^af)tU , wa§ et n?o()t om meiflen in bie Zu^tn ^aU

lenl»e§ unb bic 2Cufmerffamfeit bcr SDJcnfdjcn geflf)altcnbe§ ücrric^«

ten fonne; fonbcrn nur wenn ftrf) i{)m bie ^ulfgbebürftigen bar»

fleHten, unb jwar al§ folc^e barjlellten, bie üon if)m tt)ünfd)ten

^ulfc ju erlangen, bann war er icbegmat bereitwillig, modjten

nun bie Umjlanbe in S5e5ie{)un9 auf iljn günjiig fe^n ober nidjt.

SRcrfte er, ba0 feine ©egner auf \t)n t)ie(ten, fo tjinbertc if)n ba§

nid)t; fprad) baS 23otf: foldje SJ^atcn finb nod) nid^t gefd)e^en in

Sfrael, fo hxa(i)U \i)n iia^ nid)t auä feiner 9ewo{)nten 9?u^e.

Unb auf biefe SBeife muffen wir aud^ beurtljeiten, in welkem

©innc bisweilen in bcn ©oangelien gefagt wirb: ß^riftuS Ijabe an

irgenb einem ^rte um beä Unglauben^ ber SiJ?enfct>en willen nid)t

mel 3fid)cn unb SSunber get^an. Sf^idjt al5 ob, bamit er fic

t)crrid)ten fonne, ein bejlimmter ®rab beo ©laubenS notl)wenbig ge*

wefen fe^, — benn wie unüoüfommen war nid)t ber ©laube an

il)n felbjl in bem größten Z\)iiU feiner Sunger, gcfcbweigc benn

bei jenem großen S^aix^m feineä SSolf6, ber nur üorübergel)enb unb

abwe4?felnb feine Sieben ^orte, unb balb iljm nadjfolgte, balb i()n

wicber oerliep, ober gar nur t»erfud)§weife unb mit ungewiffer

^Öffnung i^m feine Äranfen jufü^rte! 5öielme()r wäre gewip gar

SSBcnigen leiblicb geholfen worben, wenn e§ babei angcfommen

wäre auf ben redeten lebenbigen ®iaiihm an bie ©rlofung tmä)

\\)n. @onbern nur fooiel ift gemeint, bap ber fo allgemeinen l)ülfs

reidjen Siebe be§ (5rl6fer§ in jebem (^injelnen ein S5ef!reben, fic

auf fid^ l)in5ulenfen, entgegenkommen mupte, weil e6 ja feine @adbe

nid)t war, ßeibenbe aufjufudjen. S)iefe6 aber fonnte ba nid)t fe^n,

wo fcbon eine SBibrigfeit gegen i^n ftcb feflgefe^t Ijatte, unb t^axum

\)ermod)te er nid^t, 3eid)cn unb SBunber 5U tbun, wo \>\ix6) bie

ßinflüfterungen feiner ©egner ber Unglaube bie S)berl)anb befom«

men l)atte über ben ©lauben an feine burdb fo oiele Srfal)rungen

fd)on bewal)rtc wunbertt)dtige Äraft.

Unb fo fonnen wir, 2llleä jufammengenommen , nid()t anber§

fagcn, alä baf ber ©rlofer biefe§ Umbergeljen unb l)eilenbe SBun»

berüerridjtcn feinem ^oberen, auf ba§ gciflige SSßobl ber SDJenfdben

gerichteten ^Berufe ganj untcrgeorbnet f)abe. dx war gefanbt, wie

ber 2rpoflcl aud) in ben SOBorten unfercS SerteS au§bruiflidf) fagt:

um T^n !prebigcn bem SSolfe Sfrael ben grieben. :Da§ war fein

eigcntlid()er S5eruf, bem wibmete er fein'ganjeä ^^Un. SSerweiltc

er langer an einem SDrte, fo gefd)a^ c§ nid;t, weil e6 bort mebr

ßeibenbe gab; begab er fid) üon bem einen ju bem anberen, ober
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jog er langete 3cit umtjcr in t)en (Stabten unb gterfen be§ gan»

be§, fo gefdja^ c§ nidjt, »eil er nun anbere ^ülfäbebürftige öuf»

fud)en muptc: fonbern lebiglid), tuie e§ für feinen S5eruf, ba§

SIeid) ®otte§ ju ^rebigen, am 3w?erfmdpigj!en war, barnad) ocr^

t^eilte er feine Seit unter bie »erfdjiebenen Werter unb ©egcnben

feines SSaterlanbcS. 3enc§ auf ba6 8eiblid)c gericl)tetc SSermogen

aber, Winn e§ glei^ thtn fo, fraft feiner ©albung mit bem l^eilis

ligen ©eijlc unb mit ber ^raft oon SDben, itjm einwoljntc, war

bod) nid)t baS, wornad) er fein geben orbnete, ober \}tn SGBcrt^

beffelben fcbd^te, — fonbern e§ begleitete it)n nur überall \)'m auf

bem SBege fcineä S5erufS. 2ßenn er ba feine ©elegenbeit gefun*

bcn l)atU, e§ jum ^cil ber 9)?enfd)en ju gebraueben, fo würbe e§

unbemerft in iljm gerul)t babcn, unb er wdrc bod) immer gefdttigt

gewefen burd)"bic t)immlifd;)c ©peife, ba^ er ben SBillen feine§ SSa»

terS üoEbrad)te, unb bcn 5!Kenfd)en bie SÖorte i^erfünbcte, bie er

üon it)m ge()6rt Ijatte. S)enn fo fegenärei^) unb unbcgreiflidj and)

biefe feine wunbertf)dtigen 2Bir!ungen waren: fo fannte bod) 6^ri»

flu§, wie ^aulu§, tttva^ ^ojllidjereä , aU SSerge oerfe^en ober er*

florbenc ©lieber beleben, ndmlid) ba§ SQScrf ber erlofenben ßicbe,

bie anlocfenbe ^rebigt üom 9ieid)e ®otte§. <5o fdjon unb grop

eS aud) war, ju bcn gcibenben fagcn ju fonncn: „©tel)e auf,

nimm bein 85ett unb gebe bin/' fo war iljm bod) etwas weit ©rope»

re§ — bie geijlig belebcnbe unb l)eilenbe Äraft, weld)e er aiii»

ubtt, wenn er ju ©inem fagcn fonnte: „®el)e l)in, beinc ©ünben

ftnb bir ücrgcben." 2)icfe Unterorbnung erfenncn wir am S5c*

jitimmtejlen aud) anä jenem ©ebete, in wcldjem (5bn|iu§, efje er

feine ßeiben antrat, feinem SSater JKcd)cnf^aft ablegt üon bem, voa^

er in feinem nun ju (Snbe gcl)cnben 6ffentlid)en Zthtn get^an»

^enn \)kx rebet er nur baüon, wie er mit bem Sßorte S^au^ ge«

balten, welches il)m ®ott an bie S!)Jenfd)en gegeben, unb wie er

ficb gefammelt, bie, d'm^ mit if)m, eg weiter üerfünbigen !6nnten;

aber mit feinem SBorte erwdbnt er aller duferlid)en ßeiben, weldjc

er burc^ feine wunbcrtbdtigen Gräfte ^inwcggenommcn 1:)attt , ober

giebt ftd) ein 3eugnip, baf er, fo wie er alle SQSorte mitgetljeilt,

bie er empfangen, thtn fo aucb alle SBunberfrdfte angewcnbet, bie

tf)m gegeben worben. Unb ^htn fo bittet er aud|) jum SSatcr für

feine Sünger nur aB für bicjcnigcn, burd) weldic fein SÖBort weiter

fortwirfen foUte unter bcn Si)Zcnfd)cn, ol)ne weber beffcn \id) ju

freuen, ba^ er x\)ntn auö) feine SGBunbergaben mitgetl)eilt, nocb

auct) ben SSater um bie ßrfialtung unb gort^pflanjung berfelben un^
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tct t^nen anjurufen. @o [el)r trat if)m t>a§ @ine ()intcr bem 2Cn*

bereit jurud.

@o, oud) t)terin, m. g. ^., fo wenig wir aud) unfcre ®a*

ben t)ergkid)cn fonncn mit ben JS:rdften, «)eld)e ber ©rlofer befaf,

eben bcpwegen, weil er gefalbet war mit bem t)eiligen (^ei|!e unb

mit Äraft üon t)htn, ijt er un§ bennodj, wie in liUtm, ba§ ein*

jige SSorbilb, unb 2!5erienige, beffcn gu^ta^fen wir nad^folgen fol»

len. ^enn auf biefelbe SSSeife foU audj ein Seber unter un§ cä

balten mit aEen ©aben unb Gräften, Wi\ä)t x^m üon ®ott gege*

ben ftnb, bamit, wie ber ^pojltel e§ fagt, überall alle ©aben beS

®cij!e0 in einem 3eben \iä) erweifen mögen jum gemeinfamen

S'lu^en. S^dmlidj ta^ @rj!c unb ^eiligj!c fet) einem Seben ber be*

jlimmte S3eruf, ber x^m angewiefen ijl in ber menf(^lid)en ©efell«

fd)aft, weil er fid^ il)n mit tooller Uebcrjeugung gewdl)lt l)at. Wxt

ollen anberen ©aben aber, bie unä ©Ott üerliel)en, fep e§ unfcre

allerl)eiligj!e ?)flicl)t, ju wirfen, fo üiel wir vermögen, unb jeber

©elegen^eit baju wal)r5unel)men , wie ia ber ^err felbfl fagt: er

müJTe wirfen, weil e§ Sag ift, ct)e bie 9^ad[)t fommt, wo S^liemanb

wir!en fann. Sßer f(d) aber mit feinen ©aben, wk foftlid) fic

oud) fet)n mögen, ^eroort^un unb ^runf bamit treiben vo'xU, ber

bebenfe, ba^ i^m nod) ein weit !6fllid[)erer SSSeg gezeigt i|l, ndm*

Ixö) bie SBerfe ber erlofenben unb ^eiligenbcn ßiebe, weldje in ber

Äraft bea ®etj!e§, ber 2tlle5 au§ t>in ®4)d^en e^rijii nimmt, ju

»errichten unfer allerl)6t^fter SSeruf ifl, unb ^a^, wenn er ttwa^

über biefe fiellt, er nid)t mel)r bem ^errn gleicht, ber in \>zm S5e*

ft^e fold)er wunberbaren Ärdfte, eben weil iene§ i^m ba§ ^6cl)jle

blieb, bod) immer fanftmüt()ig war unb oon ^erjen bemütl)ig.

SGBcr ftcb einfallen Idpt, in bem SSewuptfetjn irgenb xvd^tx au6ge*

jeic^neten anberweitigen ^aUn tm i()m eigcntlid) angewiefenen

S5eruf ju öernad)ldff{gcn , ober für ttvoa^ ©eringe§ ju l^alten, ber

bebenfe, bap er nidjt mcl)r 3)em gleid^t, wcldjcr, wenn er eä aud)

niemals oerfagtc, wol)l5Utt)un unb gefunb ju mad)en unb auf alle

SGBeife bie ßeiben feines SSolfeS auf§uf)eben, bod) immer ging unb

war, wo er war, um feinem eigcnt(id)en SSerufe ju leben, unb ju

yrebigen bem SSolfe Sfrael ben grieben.

II. SBSo^lan, aber weld)en, ober melleid^t gar feinen 3u»

fammenl)ang 'i)atttn benn biefe wunbertl)dtigen Ärdfte beä ^errn

eben mit jenem feinem eigcnt^ümltd)en SSerufe, ben griebcn ©otteä

unb ba§ SJcid) ©ottcg ju öerfünbigen, bie 9)?enfd)cn jum ©lau--

ben onjutocfen? 5Di. g. g., ©ott fet? 3)anf, mögen wir wol)l ZUt
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fagcn , nidjt einen fold)en 3«fönimenf)an9 wenlgjlcn^ jwifdjen ©eis

ben gicbt cg, alS ob bie SBunber be3 ^errn ber eigentlidje ®runb

unfcrcg ®lauben§ baran fepn foUten, ba^ ifjm ein 9kmc gegeben

fei) über alle Flamen auf dxUn, ber Sf^ame, in weldjem allein

^eil ju finben fcp! S4) f^gc* t)iefc§ ifl nid)t ber 3ufömmenl)ang

jwifcbcn SSeiben, unb wix i)abin gewi^ Urfad), ©Ott bafür ju

banfen , ha^ bem fo ift. :©er 2lpo|lcl in ben SBorten unfere6 Silertcö

bringt bie ^rebigt beä ^crrn üon bem ^rieben in 3ufammenl)ang

mit bem SeugnilJe bc§ ^oljanneS. 3o{)annc§ aber iprebigte nid)t

ben ^rieben, aB tt\va$, wa6 er fclbft geben fonnte, fonbern nur

bie SSu^c als baäjenige, woju er aufforbern mupte; aber bod) ^re«

bigte er aud) ba§ 9Jeicb ®otte6 unb alfo aud) ben ^rieben, jebocf)

nur bur(^ Tttn, ber nad) [i)m fommen foHte. 9iicbt§ befto »eni«

gor forberte aud) er für biefc feine SSerfünbigung ©lauben, unb

ber .^err felbjl, in allen feinen 2(eupcrungcn , j!ellt i^n bar al§

einen üon ®ott ©efanbten, weld)er Urfadj geljabt l)abe, ©lauben

ju forbern. 2)abei aber bejeugt un§ ber eoangelifl 3ol)anne§ au$*

brücfüd), ba^ 3ol)anneg ber Sldufer feine 3ßunber gett)an. ^a§

Seiten* unb SBunbertf)un war i^m nidjt gegeben; bennod) aber

werben bie, we(d)e i^m nid)t geglaubt traben, eben fo t>erantwort»

lid) gcmad)t, wie bie, weld)e bem ^errn feinen ©lauben fd)enf»

tcn. 2(lfo mu^ audb wo^t ber ©laube an ben Srlofer ebenfalls

tton ttrva^ 2(nberem ausgeben, al§ x>on feinen SQBunbern. 9lid)t

in bem, xva^ (5i;ri|iu§ du^erlid) get()an, foU unfer ©laube feine

SBurjeln fd^lagen, nid)t in bem SSerlangen ber 5!Äenfcben nadj einer

du^erlid)en ^ülfe, welche über bie gew6bnlid)en Ärdfte l)inauS gefjt,

ijielmebr ftnb wir mit allen foldjen SScbürfniffen an bie gew6l)ns

lid^en Ärdfte ber S^latur gewiefen; fonbern ber ©laube foU l)tx'oovi

gc^en au§ bem innerlidjen S3ebürfniffe fold)er S}?enfd)en, weld)c

ben grieben fudjen, weil fte \t)n weber felbfl in ftdj b^ben, nod)

aud) it)n ficb felbjl geben fonnen ; au^ bem SSebürfniffe foldjer SWen*

fd)en, welche baä 9?eid) ®otte§ fud)en, wdbrenb fie in ftd) felbft

mcl)t6 2(nbereä ftnben, aU bie ungejdbmte unb oft faum ju befte*

gcnbe irbifc^e S5egierbe, unb bat)er aud) fein anbereS 9?eid) jiiften

unb erbalten fönnen, alä baä eines dufteren griebenS hti immer«

wd()renbem inneren ©treite. SQ3o ein fold)eS SSerlangen ijl, ba

t)ci^t eS aud) balb: J^err id) glaube, bi^f meinem Unglauben.

ßa^t unS aber aud) überlegen, wa^ für einen fc^wanfenben

©runb unfer ©taube i)atk, m. g. g. , wenn er nur auf iitn SSun;

bem rul)en foUtc, weld)c ber ^rlofer üerrid)tet l)Ot; unb wie blefeä
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ouf gleiche SBcife gilt für un§ unb für t»ic äcitgcnoffen be§ ^crrn.

^amliä) nic^t oon ungefaßt, fonbern gcwi^ aud) ein SBcrf tcr Mc6
fügcnbcn unt) onotbnenben S55ci0{)eit ©ottea wat ea, ba^ jur 3cit

bea (frl6fcr§ oud^ !i(nberc uml)cr9in9en im ßanbc, um n)o^ljutl)un

wnb ju feilen feibfl fol^e ^ranfc, üon bencn gefagt warb, ba^ fie

tjon bofen ®et|icrn überwältigt waren, unb für bte c§ feine ftd)erc

3uflud)t bei ber 3ew6t)nlid)en drjtlidjen Äunji unb SGBiffenfdjaft gab.

SGBot)er unb auf wetdje SSBeifc biefe geute berglei4)en t>ermo^ten,

ba§ wiffen wir nidjt, wir würben c6 jebocl) üielleidjt wiffen, wenn

bie, weld)c bamaB Ubtm unb un§ bie ®efd)id)ten auö jenen 5£a»

gen erjaijlt ^aben, eS gewupt Ratten; aber jie wußten e^ebenauc^

nid)t, unb waren, wk man aud) au§ mand)en ©^uren erfte^t,

ihm fo wenig, aU wir, im ©tanbe, bie SBSunber be§ ^errn unb

bie d^nlid)cn Ä{)aten 2(nbercr beftimmt üon einanber ju fd^cibea.

Sa offenbar gejlet)t ber ©rlofer felbfl eine gewiffe ^e^nlid)feit unb

Uebereinftimmung ju jwifdjen feinen ^t\d)tn unb Sßunbern unb ben

ungcwo^nüdjen Teilungen, weldje 2Cnbere üerrid^teten. ^enn nur

unter biefer SSorau6fe^ung fonntc er bene«, weldje i{)m ben SSor»

wurf machten: er treibe ben SSeufel au§ burd) inn ^berjlen ber

bofen ®ei|ler, bie grage entgegcnftellen : woburd) benn il)re®6f)ne

unb 5£oc^ter bie £)dmonen austrieben, wenn er eä auf biefem SBege

tl^ue? SOBieüiel weniger alfo fonnen wir foldjc Unterfd)eibungen

fcftfe^en , bie wir fo weit t)on biefen Stagen entfernt ftnb, ba^ aud)

bie au§fül)rlid)eren ©rjd^lungen üon fold)en auperorbentlidjen Qx*

weifungen feiner Äraft un§ nur feiten in ben @tanb feigen, unS

ijon bem cigentlidjen ^ergange ein be|iimmte§ anfd)aulid)e§ SSilb

5U entwerfen? — unb vermögen wir nid)t, bie SöunberbeS J^errn

i)on bencn feiner., ungläubigen ßeitgenoffen ju unterf^eiben, auf

wcld^em ©runbc foHtc benn unfer ©laubc an if)n "Knhx werfen,

wenn wir nur auf biefe SBunber gcwiefen waren? SBir, bie wir

immer »od) auf allen (Seiten üon ©e^eimniffen ber SZatur umge»

ben finb , beren 2Cuge aber nun burd) lange Uebung gefd)drft genug

ift, um SSieleö ju beac^Jten, Yoa^ ftc^ fonj! inn JBliden ber SKens

fd^en entjog; wir, \)k wir nad) einer langen 9?eil)e üon Sal)rl)un«

berten burd) einen gropcn '^dja^ üon mcnfd)lid)en (5rfal)rungert

enblid) gelernt Ijaben, bie gottlicbe SBeiS^eit üorjüglid) bep^alb ju

bcwunbern, weil für fte aUeS baSjenige, wa^ wir fo oft für äweier«

lei ju l)alten geneigt finb, ewig ßineS ijl unb ^offelbige, bennod^

aber immer 58ieleS finben, wa^ un§ unbegreiflidf) ijl unb gel)eims

nipooU, aber boc^ wa^r unb gewip, weil e§ burd) bie Srfal)rung
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bcjlatigt wirb; wir, bie wir wiffcn, »ic fcl)tt)cr c0 ifl, bic ©ren^e

beg 9^atürlicl)cn unb Uebcrnatürlid)en ju bcjlimmen, weil fo oft, ja

man modjtc fagcn fa|l immer, ba§ ^6t)ere unb Uebernatürtid)e,

aber boc^ SDffenbare auf ber einen @cite, unb ba§ Statürlidjc unb

@ew6{)nlid)C, aber bod) ©eljeimnipooUe, auf ber anbercn, ouf eine

un§ unbegreiflidje SßSeifc in einanber übergeben: fonntcn wir unS

wo^l rechtfertigen oor un§ fetbjl, wenn wir an ben ^errn glauben

wollten au§ feinem anberen ©runbe, aia weil er SGBunber 9etf)an,

fo lange er auf ©rbcn lebte? S^cin, m. g. §., unb er felbfl, wenn

er fiel) gleid) oft neben feinen Sieben auf feine SBerfe beruft, unb

unter biefen 5ßcr!en allerbing§ auö:) feine wunbert^atigen ^anbj

lungen mit begriffen ftnb , fo beruft er ftd) boc^, wo er ganj eigent*

lid) ben ©lauben forbert, üor 2lUem immer auf ba§ 3eugni^ feines

SSaterS. 2Baä i|! aber biefcä 3eugni^ ? (5» ift ba§, m. g. g., wai

er felbj! ganj bcjlimmt üerf^ridjt, inbem er fagt: „SBer biefe meine

gebre oerfud)t ju tl)un, ber wirb inne werben, ob fic üon ©ott

fep, ober ob iä) t)on mir felbfi rcbe." X>a^ \\t ba§ 3eugni^, wel*

d)cS il}m fein SSater mitgab, bap bie 2ebre, bie er prebigte, nid)t

feine war , fonbern X)cffen , ber it)n gefanbt \)aUz , baf , wenn ber

^m\<i), obnerad}tet er e» nid^t ol)ne ben gottüdjen 85eijlanb üermag,

bod) burd) benfelben t>erfucbt unb ben Sßillen ^at, biefe ßeljre ju

tbun, er bann in bem tiefflen inneren feineä ©emütl)§ bie Ueber»

jeugung empfangt, ba^ bie Seigre "ocn @ott fep. 25arauf allein

mu§ ftd) ber ©laube an ben (Jrlofer grünben: ba^ fein SBort oer*

mag, in ben 3:iefen ber ©eele ba6 S5ebürfni^ nad) jenem gottlidjen

grieben unb jener ^errfdjaft beä gottlidjen ®ei|le§, \)on weldjer

bie fünbigc ©celc fid) immer mel}r entfernt unb loSgefagt b^ttc,

wiebcr anjuregen, unb ijlt e§ einmal angeregt, e§ and^ ju befrie»

bigen. 2(ber feinem SBorte an unb für ftd) fommt wieber biefc

^raft nur im ßufammenbangc mit bem ganjen S5tlbe, wel^e§ wir

üon il)m in ber «Seele auffaffen; biefeg flö^t una bie 2C^nung ein,

weld)e ftdb balb immer mel)r jur ©ewi^beit fteigert: ba^ biefer

Sefu§ jwar wirflid) mcnf^lid)e SRatnx an ftd) getragen, ba0 er

aber bod), wenn gleidb an ©ebebrben ai§> ein SO?enfd) erfunbcn,

ber ©ünbe nicbt unterworfen gewefen ift, wie wir 2lllc, fonbern

bie Sülle ber ©ott^eit in fiel) wohnen gehabt i)at.

2lllein, m. g. %., wenn nun bie SBunbcr beä J^errn nid)t

ber ©runb unfere§ ©laubenä fepn fonnen unb foUen, — bürfen

wir nun bepwegcn fagen: eä gebe feinen Sufammenbang jwifd)en

SSeiben, unb alfo anö) nid)t 5wifd)en bem wunbertl)atigen SSer*
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mögen t)c3 Srl6fer§ unb feinem geijligen SSerufe, um tepwiUen et

eben üon ©ott gcfalbet war mit bem Ijctligen ®ei|!e unb mit Äraft,

unb feine menfdjlidje ©eele gel^eiligt burcb ba§ (5inttJo{)nen ber gülle

ber ©ott^eit in tf)m? Tdlerbing^ beutet \a nud) ber 2(^oftel auf

einen 3«fammen^ang jwifcbcn SSeiben, tnbem er S5eibe6 in feiner

9?cbe fo genau mit einanber üerbinbet. 2(ber öuf welchen Sufam«

menf)an9? X)tTc ^wtiS biefer feiner einlabenben 9?ebe war junad^jl

ber: ba§ S3ewuftfei;n rege ju mad)en üon ber tiefen unb unge*

ijeuern SSerfd)ulbung , wtlö^z biejenigen auf fid) gekben, bie ben

gurflen be6 ßeben§ jum SSobe überantwortet Ratten. ßorneliu§

5war war ein J^cibe, unb {)atte an biefer ^\)at feinen unmittel-

baren 2(nt{)ei(. SBarum ift aber bennod) biefeS ba6 ^rfle, worauf

ber llpo^tl au§gef)t? 2)epi)alb, m. g. %., weit er wu^te: in einem

«blicken ®emütl)e muffe fid) burdj foldbe ^arfteltung nott)wen*

biger SBeife bie Ueberjeugung bilben unb befeftigen, bap, voa§ in

Sencn ber ©runb gewefen war, warum fie 2)en, ber bem SSolfe

Sfraet ben ^rieben bringen wollte unb ber fein ganjeä geben bem

25ien|le ber 5D?enfd)en wibmete, bennod) jum S^obe überantworte*

ten, tbtn biefe§ fid) auct> in mir, wenn id) unter benfelbcn Ums

j!anben gelebt {)dtte, würbe Ijaben regen fonnen unb mid) ju ber«

felben Sljat antreiben. 2^enn üerfdjulbet an bem Surften be§ 2e*

ben0 ^\xci)Un feine Sünger überall bie ^Kenfd^en barjuftellen unb

t^ren 2fntt)eil an biefem gropten SBerfe ber ginj^erni^ in'^ 8id)t

5u fe^en, bamit fie in ^em, an weld)em fie fid) oerfünbiget, ba§

ewige ^eil fud)en m6d)ten. 3(ber SSerfc^ulbung fanb nun unmit*

tclbar nid)t ©tatt gegen bie übermenfd)lid)en Ärdfte bc§ ^erm,

fonbern nur gegen beffen l)eiligen SSillen, weld)er ©ebrauc^ üon

benfelben mad^ttt, unb nur infofern aud) gegen jene, weil olle§

SBunbertl)un be§ ^errn , ieber ©ebraud^ feiner übernatürlid)en Gräfte,

nic^t§ 2(nbere§ war, al§ SSSol)lt^un unb ßiebe, unb weil bie9J?en»

fd)en Siebe unb SBol)ltl)un gegenfeitig forbern follen, nid)t aber

biefe gcttlidjen Gräfte floren nnt> il)re SBirffamfeit unterbred)en fol«

len. Unb fo, m. g. g., war unb ifl biefer 3ufammenl)ang nocl),

SSBer in bem ^errn, abgefe^en üon feinen SOBunbert^aten, inbem er

auf alle 2(eu^erungen feiner g6ttlid)en «Seele, befonberö aber auf

ta^, tt>a^ fein J^auptgefc^dft war, auf feine 8el)re, a6)ttt, ben

eingeborenen <Sol)n ©otteS ernennt, ba§ gbenbtlb beg ^6c^|len üols

ler ©nabe unb SBa^rl)eit, ber ernennt aud), baf feine übernatürs

lid^en Äräfte Don thzn bal^er ausgingen, woüon feine erlofenbc

^raft ausging, üon ber ©albung mit bem Ijeiligen ©eijlc unb mit
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^raft iton Dbcn; ber crfennt aud) in bcr ai^at, tt)elrf) ein Unter*

fd)ieb jwar tjl, ober nud) wetcl) ein Sufammcn^ang jwifdjcn ber

ftd) felbjl für bn6 ^eil ber 2Be(t {)in3ebcnbcn 2;uhi be§ ^errn unb

bem 9ieid)t()umc auf erer ^ülf§(ci|ltungcn, bcr ba6 irbifd)e ßeben bc§

©rloferä fd)mü(ft unb üertjerrlidjt. 2)iefe SSerbinbung ijl e§ ciud),

n)ef{)alb in bem ©üangelio beä S0?attt)du6, wo einmal bic Svebc

baoon ifl, baf man SSiele ju bem .^errn gebrad^t l)atit, unb er

batte fte HUt geljeilt oon ben üerfd^iebenflen ©ebredjen, bic bc*

fanntcn SBorte be§ ^ropbe^«» i» ^(nwenbung gebracbt werben, auf

bag 9efd)ef)c, wie gefdjrieben jite{)t: „er nimmt auf ftd) unfere

Äranf^eit unb tragt unfere <Sd)merjen/' ein Sßort, wcldjeS wir

2(Uc anjuwenben gewoJjnt finb, unb mit bem gropten d\zd)U an»

wcnben fonnen, auf bie gciflige ^ülfc bc§ ^errn. 2)ie erlofenbc

ßicbc unb bie woblt^uenbe Siebe, weld)c 2(llen cntgegenfam, bic

ein SSerlangcn nad) ^ülfe cm^fanbcn, war @ine§ unb ^^affclbigc.

Söcffcn ^erj aber fo üerftodt war gegen ben (Stauben, wcld)en

©Ott allen SKenfdjen üort)alt, baf er benfen fonntc, 3efu§ üon

Sflajarett) mit biefer ßebre, mit biefer SQBeiä^eit, mit biefer ßiebc

im ^crjen, fet) nid)t§ 2(nbereS, al6 ein SSerfü^rer be§ SSolf§, nur

bcr fonnte au^ eben fo ücrblenbet fepn ju glauben unb war cS

wirfli^, bap er bic SBunber, weldjc er tocrridjtctc, nur oerrid)tetc

burd) ben SDberften bcr bofen ®ei|!er. 9^id)t alfo, m. g. §., foU

bcr ©laubc an i>m ©rlofer fclbjt unb an feine gottlidjc SBürbc unb

S5c(!immung ah\)anQin Don bem ©tauben an feine SBunber, fon*

bcrn bcr ©taube an feine SBunber foll eine natürlidjc Srud)t fct)n

öon bem ©tauben an feine gottlicbc Äraft unb an feine erlofenbc

unb t)eitbringcnbc SSeftimmung. Unfer 25ebürfnifi: bap bie ©cetc

burd) i^n crtoft werben muf — foU un6 aud) erft baö 2fugc aufs

fd)liepen für ben ganzen inneren äufammentjang feineä wot)tt()dt{*

gen unb wunbcrtt)dtigcn gebend, in wcld^em biefe6 SBeibeg ©inc6

unb 2)affetbc war, unb fo foUen wir aud) barin bie ©puren fi'n»

ben üon ber gottlidjen Äraft, bie in ibm wol)ntc; nid)t aber foU

un§ ba§ 2Bunberbare, burcb beffen ©cbein fo lcid)t ba§ 2(uge ücr*

btenbet werben fann, bcr ©runb fepn be§ ©taubenä an 25en, bcr

gekommen war, ju fud)en unb fetig ju mad)en, wa6 verloren war.

lihix wie muffen wir unä freuen, fo üielc Scugniffe ju ^a«

ben üon ber %xt, wie ber ^err au§gcrüftet war mit ^raft üon

IDben, unb oon Uxlixt, wie er ©ebraud) baüon mad)te. konnte

wol)l ctwaö 2(nberc6 fepn, tva^ un§ fo fet)r bie güUe ber giebe,

wie fte bei iebcr ©clcgenl)eit an^ \t)m l)erau6trat, offenbaret unb
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tn3 8tcl)t fc|t, als eben btefeS, wk gerne unb bereitwillig er fid?

oft umgeben l)öt oon gropcn J^aufen bcr ßeibenben unb ^ulf^be*

bürftigcn, bie iljn fonfl nid)t§ öngingen, üon benen er nidjtS ju

erwarten Ijattc, bie aud) nicl)t§ tl)aten für feinen großen Bwecf auf

@rben. T)tnn biefeS jeigt unS am 2)cutlid()pten , wie eä i^m nur

barauf angefommen, bie n)ol)lt()dtigen Gräfte, bie in ibn gelegt

waren, nic^t unbenu^t ruljen ju laffen, fonbern fte jum SRu^zn

bcr 5!Äenfrf)en fo anjuwenben, baf er üon bem ©ebrauc^e berfel»

htn bem SSater 9?ecbenfcbaft ablegen fonnte, ber ba feine @onnc

fcbeinen Idpt über SSofe unb ®ute> unb ba^ er fic^ felbj! ta^ 3eug«

ni^ geben fonntc: in iebcm 2(ugenblicfe getl)an ju l^ahm, waä er

oermodjte, unb woju fid) il)m t)k ©elcgenbeit barbot.

SBir nun , m. g. g. , ftnb entfernt üon jener 3eit ber SSunber

bc§ ^errn. ©eine Sünger, bie mit ibm felbfl umgegangen waren

unb i^n auf iaB Unmittelbarfle in ftd) aufgenommen ^atUn, üers

rid)tcten aud) bergleid^en in feinem S^lamen; aber immer bunfler

unb unfii^erer werben bie (5^)uren jener Jlrdfte, wenn wir unS

loon bem Seitalter ber 2(!poftel entfernen. Unb bod) ftnb aud^ wir

gefalbt üon ^htn mit bem b^iligen ©eifle unb mit Äraft? Sa,

m. g. %., aber nid)t ber (ginjelne ift e§, fonbern e§ ifi bie ©e«

fammtbeit ber ©laubigen, weld^er (5bri)lu§ bie SSerl)eipung gegeben

i)at, unb an ber ijt fte in Erfüllung gegangen, ©iefe f)at er auS«

gerüftet mit ber .Äraft üon Dben, unb ibr bie SSerbei^ung gege*

ben: ba§, \oa^ wir bittm werben in feinem Flamen, barum wirb

er ben SSater bitten unb ber wirb e§ gewahren; biefer i)at er bie

SSerbeipung gegeben: ta^ bie güUe beS ©eificS unb ber ^raft, ju

feinen Bwecfen unb in feinem <5inne gebrandet — benn baS l)ü$t

in feinem Sflamen — ibre SBirfung niemals üerfeblen werbe. SlBenn

aber ber ©injelne glaubt, für ficb allein bierin bem .^errn dbnlicb

werben §u fonnen unb ju muffen, ober wenn gar ©ner biefeS als

baS redbte ^ennjei^en ber ®emeinfd|)aft mit (ii)xi^o an^t^tn witt:

aud) ber @injelne muffe fo gefalbct fet)n mit ^raft, ba^ er ebens

falls üermoge bie ©rcnjen ber S^latur ju überfcbreiten , wie ber

i|)err: ber wdre in zimn gefdbrlid)cn Srrt^um geratben, burcb weis

^en er leid)t ®d)iffbrud) erleiben fonnte am ©lauben. SSielmebr

eben baburd), bap er unS \)at nid)t fo einzeln binffeUen wollen in

bcr SBelt, wie er felbft freilid) jieben follte unb mupte, weil üon

ibm allein bie Erregung beS ganjen menfcblid)en ©efcblecbtS ^^um

neuen HUn ausgeben follte, baburd) b^t er unS um fo fejler »ers

einigt, burcb baS SSanb ber Siebe, unb unS baS ©efübl gegeben.
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t>a^ wir ÄlleS ücrmogen, aber nur in ber SScretnigung ber geijlt*

gen Gräfte. Se enger ftdb blefc fnüpft, bcjlo weniger finb tt)ir un»

fdf)ig, ben S3eruf ju t\)tUtn, bcn er feinen Süngern gegeben \)at.

3e fejier ba§ S5anb ber Siebe ZUt umfd)lingt, je met)r bicfe alle

51Kdngel berft , bic aud) ber Äird)e be6 ^errn nid)t frcmb finb, um
bejio met)r werben aUe übrige Ärdfte unb ©abcn, mit benen ber

^err feine Äirdje au§gerü|!et i)at, bienen müfjen jur gorberung

feines JReid^cg, unb »erben fid) jeigen muffen al§ abjlammenb »on

£)cmienigen, unb burdj ^en ge{)eiligt, in welchem bie guße ber

@ottt)eit wot)nte. 2Cmen.
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XLVIII.

Si^rtflu^ im gefeCiöen ßeben»

Xnt 9)?attJ>, 12, 20.

2)ö§ jerjlopenc 9?o^r wirb er nic^t jcrbrcdjen, unb ba§ glim»

mcnbc Zod)t wirb er nid^t au§l6fd)en, bi§ baf er au6fü()rct baä

©ertc^t jum ©iege.

il/(. a. g. 25te ücrlefenen 2Borte jinb ^ro^{)etifd)e SBorte «u^ bcn

SSüc^ern ÜB ölten S5unbe§, bte ber @t)an9eli|!, tnbem er gegen

feine fonjüge SBeifc in einem ^ugenblide ber SSegeijierung felbjl

t)erüortritt, in feiner ßr^afjlung auf ben @rlöfer anxomt^tt, naä)*

bem er allerlei SSoljlwoUenbeS auä feinem ßeben mit ben 3Ren*

fd(>en, freunblid^e Sinlabungen, milbe 2(ugfprud)e, wunberbarc

^ülf^leifiungen , beridjtct l)at. SSon ben le^teren nun, ben wun*

berbaren ^ülf^leijlungen ßl)rijlti, ^ahtn wir neulid[) mit einanbcr

gerebet, — unb wk wir un§ überzeugt l)aben, bap fie, Ui ber

güUe 36ttlicl)cr Äraft, bte bem ©rlöfer einwoljnte, ^an^ naturlid^

auB feinem gefelligen Scben l^erüorgel)en unb bemfelben aud) als

ßrwcifungen ber ©iite unh SIKilbe angehören : fo liegt un§ nun naö)

ienem nid)t§ ndi^cr, alä bicfe§, t)a^ wir mit einanber bcn @rlös

ferbetrad)ten in feinem gefelligenßeben mit benfJÄcn*

f^en. Unb gewip ijl e§ wa\)x, unb e§ war ein SBort be§ ©et«

fte§ au§ bem SKunbe beä @oangeli|!en, iia^ er biefe S5efd[)reibung

be§ ^ro^p^eten auf ben ©rlofer auä) ganj befonber§ in biefen S5e*

jie^ungen anwenbet. @o lagt un§ benn gegenwärtig biep: ba^

er 9licl)t§ jerbrad) unb 9^id)t§ auäl6fcl)te, mit einanber httxaö^kn

öB bic 9?egel, weld^er er in feinem gefelligen 2eben folgte, unb

au§ ber wir un§ 2rilcg, waB bie (Scl)rift baüon melbet, erHdren

muffen. 2:)arau6 alfo, ba^ er baB jerftofenc 9?ol)r nid[)t jerbre*

ö^tn unb ba§ glimmenbe 5£od)t nid)t aualofdjen woHtc, erfldren

wir un6 nun

I. 3uer|! bief: wie eben befl)alb ber ßrlofer fi4) oon

bcn gefelligen greuben bea menfd)lici[)en ^ihtnB ni(i)t
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jutücfjog. 9Ä. a.%. SBenn ba§ 9iol)r gefnicft ifl unb berSloc^t

nur nod) glimmt, wag ift wo()l btc Urfadje ba\?on, unb voai \^

ctgentlid) ba§ SBefen unb ber @runb blefe§ UcbeB ? X)k Äraft

be§ 2cben§, weldje bem ÜÄenf4)en befdjieben, unb ber ©enup bcf«

fclben, woju er bejlimmt ijl oon SDben, ba6 tjl bie ßiebe unb ni(bt§

2(nbere§. Sßenn nun biefe ntcbt überall frei ^crüortritt unb fid)

regt im ^tUn, wenn fie 9efd)tt)acl)t i|t ober gar fo unterbrücft, ba^

[ie erflorben ju fcpn fcbeint: bann i|! ba§ 9?ö^r gefnidft unb wirb

balb breiten, bann glimmt iia§ 3!od?t nur nod) unb wirb balb er»

l6fci)en. £iarauf, m. g. g., fjaben wir in unferen erflen Bufammcns

fünften feit bem SSeginn biefeä 3af)re§ unfere TfufmerFfamfeit bc*

fonberä geridjtet; unb gewip, wa^ wir t)orl)er, na^ wir aud) fd)on

feitbem wiebcr üon bem men'fd)lict)en geben unb beffen natürlid)en

SSerlaufe gcfel)en unb erfal)rcn ^aben, !onntc unä tjierin immer nur

auf'6 SiZeue befldrfen. 3a 2(Üeg, wa§ irgenb bem geijiigen geben

be§ 9Renfc^en ©efa^r brol)t, nid)t nur alle 2eibenfcbaften , bie t>a^

@leidbgewi(i)t in ber (Seele aufljeben, ntd)t nur alle üerfebrte SScs

jlrebungen, weldje üon bem SBefferen ablenken, fonbern aixä), toa^

reine <Qa6)t beä SSerjlanbeä ju fepn fd)cint, ieber 3rrtt)um, ber bie

richtigen ©inftc^ten burdjfreu^t unb jiört, jebe Sl^rdgbeit, welche

ben gefunbcn 8auf ber ©ebanfen \)immt, ba6 ZUti l^dngt jufams

men mit bem 50?angel an £iebc. 3ebc SSefdjrdnftljeit ber ©eclc,

wobur^ ba§ ^cUn bürftig wirb unb ganj jur (5rbe l)inabgeäogcn,

ol)ne ftd) in bie ^6f)e erbeben ju fonncn, jebe ^dlte unb ®leid(js

gültigfeit au6) gegen irbifcl)e 2(ngelegenl)eiten, ba fie \a boc^ alle

mit bem g6ttlid)en geben jufammenl)dngen, wo§u wir berufen finb:

wa^ ifl baä 2(nbere§, alö nur SJZangel an giebe? '^a, fc^en wir

5[J?enfd)en, weldje in ber 5^l)orl)eit il)reg\^er5en§ nur ben »ergdngs

lid)en ©ütern biefer SBelt nad)gel)en, unb in beren dunerem geben

un^ gar nidjtä mcljr üon lebenbigcn SSeweifen ber giebc entgegen?

tritt, fo, ba^ fte nur aB ©oldje erfd)einen, bie ftd) felbjl fucbcn

unb ba§ Sl)rigc wollen: fo ift biefeä fogar fd)on nidjtö 2Cnbere§,

aU eine '2(nndberung jum ^affe. 3)enn einem folc^en fann jeber

Rubere gar leid)t jum 2(njlof unb ^inbernip werben auf feinem

SSege, fowol)l bie eben fo ©efinnten, aU oud^ biejenigen, bie i)bi

l)ere gorberungen an ben 9)?enfd)en ju ma4)cn gewol)nt ftnb.

"KUt'm ihm fo gewi^, aB bie giebe bie einjige gebenSfraft

be§ menfcljlidjen 2)afei)n§ ifi, eben fo gewip ijt au<i) , ba^ fte uns

moglid) ganj erjlerben fann, e§ müptc fonfl bie menfd^lid^e Sf^atur

untergef)en. ©o jieljt fte fid) benn jurücf in baö 2tUerinnerjle.

sßwbigten IV. 40
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SBie Me ®lut t>c§ glimmenben Sod)te§ nuv nocl() ben cngflcn Ölauttt

umf^ielt, wie bic ©dfte be§ geFnidtcn 9?of)ra nur noci() in cinjcl*

nen ©efafen laufen, um baä ®anjc ju erhalten, fo 5ief)t ftd) bei

folctjen 50?enfd)en bie ßiebe §utücf, gletdjfam in tk inner|!cn Äam*

mern beo Seben6, unb oermag nur nod^ in ber SSerbor9enf)cit ber

engjien unb not^n?enbig|icn SSer^altniffe wirffam ju fepn. SGBic

au(^ tk ro^ejlen SSolfer, bcnen nod? ieber ^rembe ein geinb ijlt,

bocl) liebenb ftnb unter jid): fo 'i)ahtn audi) bie SSerberbteften unb

@elbjlfud)ti9|!en bod) £iebe ju ttn Stjrigen unb ju einzelnen SScr«

trauten, ©oll nun ba§ folcljergcftalt nur nod^ glimmcnbe Xo6)t

wieber angefad)t werben: fo mup ber SÄenfd) ba gefudjt werben,

wo bie faft erlofd^enbe Äraft be6 gebend nod) 5U ftnben if!. Unb,

©Ott fet) ^anf! ba ij^ au6) faft 3eber geneigt, bie iiiebc beS 2Cn»

beren, wenn fte \i<i) ii)m anhkkt unb gleid)fam aufbringt, ju er»

fennen unb aufzunehmen, inbem ©efelligfeit unb ©aflfrei^eit fid)

ancnü:pfen an bie unmittelbaren S5ebürfnif[e be6 tdglidjen gebend,

an t)a$ ©efüljt ber @e(bfterl)altung , an bie 2leuperungen bcg Sro|)s

finn», weld)e Seber fo gerne mit 3lnberen tl)eilt, üon einem innc*

ren ©efe^e ber Statur geleitet.

^arum fagt ber ©rlofer üon fid) felbjl: „So^anne^ ijt ges

fommen unb ap nicljt unb tranf nid)t; be§ 5D?enfd)en ©o^n !ommt

unb i^t unb trinft." ^aS war ber ©egenfa^ jwifcben bem Zt^kn

be» alten S5unbea, ber in bie 2lnmut^, §reif)eit unb ^errlicl)feit

be§ neuen, wie SOZofeä einj! in baä gelobte 2anb, nur l)inüberwie§,

ot)ne felbft binein^ugelangen, unb jwifd^en i)im .^errn, ber gefom«

men war, biefen neuen S3unb ju ftiften. Sol)anneg lebte in ber

SÖujIe unb ndl)rte fid) oon .l^eufdjreden unb wilbem .^onig. ^a
war nid^t§, woran fid) ein freubigeg gefelligeg SSer^dltnip l)dtte

onfnüpfen laffen; unb barum i)atk er an<i) feine anberc SSerbins

bung mit \)zn S^enfd)en, al§ burd) ba§ jlrenge S3Sort feiner ßebre,

weld)ea an "KUz erging, bie ju il)m in bie SBüfle btnauäjtromten.

greilid) fein S5eruf war: bie 9}Jenfd)en aufjuforbern , ta^ fte foÄs

ten S3upe ti)un, weil ba§ 9teic^ ©otte^ na^e bei^^eigefommen fep

;

er foHte ernjlte unb bro^enbe 2Borte ju il^nen reben, ttamit fte

gleidbfam bie le^tc ©tunbe niöjt üerfdumen m6d)ten, ba fd^on i>k

"äxt bem SSaume an bie SBurjel gelegt war. 2lber bap er biefe

feine ern|!e unb jlrenge ^rebigt burd) \>k 9J?ilbe cine§ freunblid)cn

unb gemütl)lid)en 8eben§ nid)t würzte, aä) wie mancl)ea gefnicftc

SfJof)r mag baburd) wol)l gebrod^en fepn, unb xok manc^ea glim*

menbc S^oc^t wol)l bep^alb ganj au§gel6fc()t! ^cnn in \>im ©e*
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brange jwifdjcn ber lang genjo^nten ©cljtvai^e teS eigenen SebenS

unb ber erfdjütternben ©ewalt ber ^ropl)etifd)en £)rot)ung , trie Icidjt

mu^te ba aud) eine fleinmütljigc ©eclc in bie tro^igc a5erjagt{)eit

üerfatlen, ftd) bem flrengen SSorte einer burdjgreifenben gorberung

nid)t ju fügen! £)aS tvupte ber 9}Zenfcl;en @ot)n, unb bavum

fam er unb a^ unb tranf, flo^ btc gefeüigen Greife md)t, in be*

neu bie 5i}ienfd)en nocl) am SJZeijlen ©inn traben für bie jnrtcn

unb fd)6nen Sinwirfungen geijltgen 2Bo()(n)oIIen6, ja er begann

fein offentlicfjeä ^ibm ganj eigentlid? bamit, bap er auf ba§ J^ocij»

jeitSfeft ging ju Sana, wo er gelaben war.

Unb, m. g. %., wie üiel @d)one§ unb ^errlidjeS l)atficl) nid)t

on biefe gcfeüige S^ieigung be§ ßrloferö angefnüpft! 2Baö wir mit

cinanber gefungen i)abtn, erinnert unS an jene beiben ©dbwejiern,

bei bcnen ber ^err einfiljrte, unb üon benen bie eine fiel) freilidj

5undd)ft an baS lebenbige SGBort eigentüdjer Ce^re t)ielt, ungebulbig

unb üerlongenb nac^) geijliger 9Äitt()eilung ben erjlen 2(ugenbli(f

ergriff ju einem jufammenljdngcnben ©efprddje biefer %xt, bie an:

berc aber bie dupcre (Sorge übernal)m, um bem ^errn unb ben

anberen ^reunben, bie fid) ba äufammenftnben mocbten, baö SJJa^l

ju bereiten. Sene allerbing§ \)ütU iia^ befferc a^()eit ern)dl;lt; aber

aud^ biefe wirb fid) nebfl ben 2(nberen erquicft f)aben an bem geis

ftigen ©alje, womit ber ^err ta^ freunbfd)aftlid)e ^ai)l würzte;

oud) l)ier wirb e§ nidjt gefel)lt i)abtn an ermunternber unb berid)*

tigenber ßeljre, unb mand^eg weife SGBort wirb auf biefem gefdUis

gen SBegc angelangt fepn in ben ©emütljern unb ftd) einge^jrdgt

i)ahm, ba§ fonjl feine gute <^tattt gefunben l)dtte; mand)c mit

5Borurt()eilen beljaftete @eelc mag auf biefe litt allmdl)ltg befreit

worben fepn unb jur S[Bal)rl)eit l)ingewiefen.

25enft aud) an eine anbere (Srjd^lung. 9f?ad()bcm ber ^err

eine Bcitlang üerweilt \)atU in einer ©egenb, bie er nur feiten ju

befudjen pflegte, unb nun üon bannen gel;ert wollte, um anber;

wdrt§ ben ©amen beä g6ttlid)en SBorteä au^juftrcuen , ba brad)ten

tl)m bie ?OZütter il)re kleinen , bamit fie ba$ 2(ngefid)t beS großen

9)iei|!er§ nod^ einmal fd)auen m6d)ten, unb er fie jum 2(bfc^iebe

freunblid) begrüpen unb fcgnen. SBie er fid) bem nun fügte, unb

feine Sünger, weldje biep jubringlid) fanben unb befdjwerlid), mit

ben bekannten fd)önen SBortcn abwieä, beren wir un§ fo oft aud^

in SSejie^ung auf unfere Äinber erfreuen : weld^ einen wol)ltl)uen=

ben unb erfreulidjen SSlicf gewdl)rt unS auc^ biefeä in bie gefellige

SQSirffamfeit bea ^errn! Sßie oertraulic^ mup er iiö) bewiefen

40*
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{)ahm im Snneren ter ^dufer! Sole mup er ben ©ntrucf bcv

et)rfurd)t9ebictenben SBurbe be§ 2e{)ver§ gemilbert \)aUn burd) t(;eit«

nci)menbc ^eröblajTung ! SOBie wirb er ftd) auä) ben steinen lieb*

reid) gendtjert l)ahzn, um aiid:) ii)mn 2Borte be§ gebend mitjuge«

ben, bie in ben jungen (Seelen f)aften fonnten, unb bie bei SSic*

len reiche grud)te getragen f)aben! ^enn wenn wir nid)t oljnc

SSerwunberung in ben Seiten ber 2(^ojlel fo fd)ncll eine grope 9)?enge

V)pn 9Kenfd)en, welche nod) bie Slage be§ ^errn gefefjen Ratten,

unter bie gafjnen be6 Äreu^eS eilen fe^en unb gläubig werben an

£)en, ber an6) il)nen jum SQÜk gegeben war: fo war SSiele6 bö»

üon unj^reitig noc^ bie Sßirfung feineg gebend, t()eil§ freilid) bc*

fonberS ber Söorte, Ut er wdf)renb feines 6ffentUd)en 3öirfen6 U^»

renb unb einlabenb gerebet 1;)ath, gewip aber aud) nid[)t 2Bcnigc§

bie SBirfung baüon, wi« er im gefelligen €eben mit ben SÄenfd^cn

umging unb fte üorarbeitenb bewegte.

^e^t)alb nun, m. g. g., wirb eä una auö) befonberS le^rreic^

fe\)n, bie 9Jid)tung, weld^e biefe ^Jleigung beS (5rl6fer§ , ftc^ gefellig

ben SKenfdjen anjufdjliepen , in feinem 2;ihin uberwiegenb genom*

men \)at, befonberS ju httxa<i)kn. — ß§ giebt gewip S33enigc§,

m. g. S-, toa^ nacbt^eiliger wdre für ben einzelnen 9}?enfd)en, öI§

wenn er ba§ UnglM i)at, in ber menfd)lic^en ®<enfd)aft ju einer

folgen Älaffe ju gel)6ren, gegen weldje ein allgemfineS SSorurtl)e{l

obwaltet; benn biefeS brudft me^r aU alle§ 2(nbere nieber unb Idljmt

alle gortentwicfelung unb alle freien S5ewegungen beä ®eij!c§.

SGBenn gleid) ein foldjeS Urtbeil nid)t immer für eine (Stimme ®ots

teS ge{)alten werben fann, üielme()r nidjt feiten t^tiU Srrt^um unb

'Aberglaube, t^eiB ^artljeiung unb felbftifd)e ©innegart bebeuten«

ben ©influp l^aben auf bie SSilbung fold)er Urtl)etle: fo fann \iä)

bocb, wenn fte ftd) einmal fef^gefe^t f)aUn unb aucb ben rut)igen

SSerlauf be§ gebend be^errfdjen, nur feiten Semanb i^rem naä)tt)iu

ligen Sinfluffc entäiel)en. SBenn ba^er ©eringfcbd^ung unb SScrs

ad)tung eine ganje 2lbtl)e{lung ber ®efellfd)aft trifft, fo ifl e§ fd)wer,

\>a^ bie (Sinjelnen ftd) ju einem freubigen SSewuftfepn unb ju einer

ungetrübten Ä^dtigfeit iljrer gefammten itrdftc erl)eben fönnen.

2)iefeS allein ift alfo fd)on l)inreid)enb , ba§ 9iol)r ju fni(fen unb

\)k Stamme beS Ztbzn^ fo nieberju^alten, \)a^ ft'e nur fo zhzn nod)

glimmt. 2^a§ fü{)lte 9iiemanb mel)r, al§ ber ganj üon 2:kbt unb

9)?enfd)enfreunblid)feit burd)brungene ©rlofer. £>arum fagte er benn

aiiö): er fep ge!ommcn, ganj üorjüglid) ba§ ju fud)en, wa§ Der^

loren fep, unb alfo am 9)?eifien aud) baa, wa§ fd)on bie allge;
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meine ©timmc nB üerloren bc^eidjncte. ^r mu^tc, ba^ er bc^tjolb

mi^üerflanten warb; benn im äuf^iniwenljange mit ben fiBortcn,

bie id) oortjer fd)i>n angefül^rt ()abc, fagt er weiter: 2>eä SO^'nfcljen

@ot)n fommt imb ift unb trinFt; ba fpradjen fie : ifl nid}t bev

SJJlcnfc^ ein greffer unb ©aufer, ber 36Uneri unb ©unbersSefell'^

'.ZCbcr ba§ 5i}?i^i>er|lanbnip fonnte il}n nidbt bewegen, auf irgsnb

eine SQSeifc weber eine erfünjlelte ©nt^aUfamfeit anäuncl)men, bie

feiner ©ecle fremb war, nocl; weniger bie ©cfeüfdjaft berer ju flie=

tjen, bie iJliemanb fo über if)r traurige^ ©d)ic!fal ju troffen, '^k-

manb fo ju er{)eben unb auf5urict)ten wu^tc, bcncn S'^iemanb fo

bie Suöci^fi^t einflößen !onnte, baf aud) fte einc§ wijrbigen X^a-

fct)n§ fdl)tg waren, alä dt mit ber g6ttlicl;cn Äraft feiner ßiebe.

£)arum ging er wor Mer Zuo^tn dn in ba§ SQau^ ber 3oUner,

wenn fte it)n jum freunbfd)aftUcf)en Wlaljk luben; \a, er felbjlt lub

fid^ einmal bei einem folrf)en ein, öon bem er gewa()r würbe, wie

er üor SSerlangen brannte, i()n i>on 2(ngcftd)t ju fetjcn: ob crwoljl

an 3efu 85Uc!, an feiner ©eflalt unb an allen Bugen feiner bot)en

@rfd)einung ben erwarteten ÜJZeffi'ag erfenuen würbe. Unb, m. g. §.,

£>er, weldjcr fagte: baö fei; bie ©igenfcbaft bcS guten ^irtcn, bie

neun unb ncunjig <Sd)afe, weldje rul)ig if)re§SBegeg aufbieSöcibe

gingen, ot)ne ba^ iljnen irgcnb üwa^ Ueblc§ beoorjianbe, aud)

tl)re§ Söegeä geben ju laffen, unb üielmetjr ba§ Ijunbertfle ju fu:

d)en, weldjeä fid) »erirrt ^attc; 3)cr, weld)em überall, aud) im

kleinen unb ©injelnen, bie ^anblung^weife bie natürlidbfle war,

weld)c feinen bem ganzen menfd^lidjcn ©efdbledjte Ijeilbringcnben

SSeruf bilbete, bie ndmlic^, aud? ba§ fonft gering ®ead)tetc unb

kleine bod) feiner SSJJübe unb 2lufoipferung wertl) ju achten, £>er

wu^tc: c§ gel)6re ju bem rid)tigen .^au§b<ilten in bem 9ieid)e ®ot:

te§, weld)c8 burd) il)n entjlel)en unb auf feinen S^amen gcgrünbet

werben follte, aud) im kleinen treu ju fcpn. £)arum ging er,

ba^ JU fud)en, wa^ 2(nbere wegwarfen, unb fo unterließ er nidjt,

fid) an ba6 gefellige ^d^n aud) berer anjufd)lie^en , bie gering ge^

a^tet würben öon ber SBelt, unb banfte (Sott bafür, i>a^ er e6

biefen offenbare, unb bagegen ben SSeifen, ben ®elel)rten, ben

Sßorne^men ba6 JKeid) ©otteä nod) »erborgen t)alte.

greilid), m. g. %., jene t)on bem größten 3^t)eile be§ SSolB

fo gering geachtete unb nad)t()eil{g be5eid)nete klaffe ber 3ötlner

war biep nid)t burd) frembe SSeranftaltungcn ober burd; bie @e;

burt, fonbern e§ war bie freie SGBa^l eineä fflierufä, bie jeben ©in=

seinen in biefe klaffe brad)te, unb barauf fiü^te fid) eben, unb
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fc^icn gcwifferma^cn gered^tfertiget fca§ i)axtz Uxtljdl über Sfracli*

Un, tt)cld)c fid) fdbj! un'o fveiwilllg einen S3eruf wal^lkn, ber fi'e

nüt{)igtc, me^r mit ten Reiben ju üer!e^ren, qIö mit benen, wetdjc

jum 25olfc ©otteS geljorten, unb ber ffc jugleicb auper ©tanb

fe^te, bic ©ebote unb (Sa^ungcn in allen iijxzn fleinjTen S5c|!ims

mungen mit üollfommener ©enauigfeit ju erfüllen. 2(ber ber ^err

ttJupte wot)l, wie wenig oft grei^eit l)errfd)t in ber 5BerufSwal)l be§

©injelnen, wie 9)?and)er in eine beflimmte £ebengbal)n ^incinge«

bvdngt wirb burd) Umjl;dnbe, über bie er nid)t Qibitkn fann, unb

barum urtl)ei(te er milbe, unb brückte in feinem ganjen gefelligen

£eben biefe fJJJilbe bea Urtl)eil6 au§.

2lber nod) me^r. ZH ber J^err lebte, beflanb fc|)on feitlan*

ger ^tit unter \>tn S5ewo{)nern be§ üev^eipenen SanbeS, welche bö6

©efe^ aU üer:pflid)tenb anerkannten, weld^eg SKofeä bem SSolfe ge*

geben l^atte, um nad) bemfelben biefeä g;inb ju bewol}nen, eine

önbere grope (Spaltung, ndmlid) bie gwifc^en Suben unb Warnas

ritern. £)ie ße^teren fonnten fi^) feiner reinen unb unüermifd)ten

2Cbfunft üon ben ©tammüdtern be6 S3olfe§ rül)men, fonbern üon

ben ßeiten ber 3erf!reuung l;er waren fie eine f!}Jifd;ung alter ^in«

wo{)ner mit l;eibnifd)em S3lute, ja fie l)ielten fid) aud) nid)t ju

bem ^eiligtbume im 5Sem:pel ju 3erufalem, weldjeö freilid^ f:pdte»

rcn Urfprungeä war, alä ba6 ©efe^, unb §u welchem fid) oud^

früf)er fd)on bie l)ol)en ©tdmme nid)t geljalten Ratten, inbem üon

einer bürgerlid^en Trennung balb aud^ eine Trennung ausgegangen

war in SSejug auf bie Zxt, wie, unb ben Drt, wo t>tm ^errit

offentlid) foUte gebient werben. 2(uä biefen ©rünben nun waren

bem ganzen fübifdien SSolfe bie «Samariter V)erl)apt unb üon if)m

üerad)tet. Itnti) biefe SSerlorenen aber fud)te ber.l^err, unb beugte

ftd) nid)t unter ba§ gemeine Urtbeil unb bie gemeine ©itte. SSiele,

welche ftd) einer l)ül)eren grommigfeit befleißigten,, yermieben, wenn

fie um ber l)ol)en g^efte willen ju ber gemcinfamen ©tdtte ber SSer*

el)rung in bie .^au:ptftabt bes ßanbeS reijlen, bie (Strape ber ©a«

mariter, unb wollten lieber ttwa^ fpdter jum Biele gelangen, alS

ba§ ©ebiet biefer föerrufenen betreten. ß{)ri|!u§ aber ging balb

biefe, balb jene (Strape, wie Uc Umftdnbe eg mit ftd) brad)ten, er

öcrmieb e§ nid)t, famaritifcbe ©tdbte unb ^Id^c ju befud)en, um
bort 9^a()rung§mittel von il;nen ju faufen, unb bei fold)en ©eles

gcnl^eiten ftd) mit it)nen in ®efprdd)e einjulaffen, ob etwa aud)

unter biefen etwa6 ©uteä gewivft werben m6d;te, Vit eben fo gc*.

fnicft'Waren, unb in benen eben fo baä Zoä)t ber waf)ren grommig^
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feit niu' nocfj glimmte, ivie in jenen Sf^ad^fcimmen 2(brrt]()am6. Unb

wie fd^on würbe bcr J^evr hdo\)nt für biefe 5£reuc, mit weld)er er

audQ iijxtx a6:)tttil 2ßeld)e greube, aU er fic t)im\)eifcn !onntcnuf

bic 3eit, wo üon jener aupercn (Spaltung, weld[)e für fic, üU bic

Qu§ ber großen ®emeinfd;aft 2(u§gefd^loffenen , am X^rüifenbften

fepn muptc, Ulm ©pur me()r übrig fcpn würbe, ja noct) me^r,

t>a er fte etwaä aB aud) für fie bejlimmt fonntc at)nen (äffen, waB

mcl ^6^er war, al$ Me§, wa§ ibnen burd) wieberljergeflcUtc @c«

meinfdjaft beg Stempels unb ber ^pfer ^ätte werben fonnen, näm^

lid) ben (Segen ber 2fnbetung ©otteS im ©eifie unb in ber SGBa()rs

t;cit! SBie freuetc er ftc^, al§ er fie fagen \)bxU: fie g,la\xhUn an

if)n, unb jwar nidjt mef)r um ber 9?ebc willen, bic fie au§ bem

SfÄunbe cineS £>ritten oernommen, fonbern weil er fclbfl unter ii)-

nen gelebt unb fid^ in biefcm geben bewicfen l)abc aB 2)en, ber

üon ©Ott gefanbt fet).

II. ahm ba§, m. g. §., füfjrt micf) auf ben ^weiten 5£{)eil

unferer S5etrad;tnng, wie namlid) biefeä: bap ber .^err ba§ gcfnirftc

JRol)r nid^t jerbredjen unb baö glimmenbe Stod^t niö^t auölofd^en

wollte, fid) anä) ganj üorjüglid) barin bewies, bap er fein ganjeS

ßeben frei tjielt üon allem angjilid^en Sßcfen unb üon aller

^leinigfeit6fud)t, weldber ber größte ^i)di feiner Seitgenoffen un»

terlag. ©ö gab ndmlidf) aupcr ticm ©efef^e, weld[)e§ 32l)ot)al) fei:

ncm SSolfc gegeben, unb weld)e§ unfer ^err, wie er, innerhalb

feinet SSolfcä lebenb, yom Sßeibe geboren unb unter baä ©efe^

get^an war, aud) mit aller 3!rcue erfüllte, auper bem gab e§ eine

SÄengc üon «Sa^ungen ber SSater, weldt)e fid) an bag urfprünglid)e

©efe^ als Erweiterungen unb Ergänzungen beffelben anfc^loffen.

£)enn mt fc^on biefeS fclbfl gar fetjr auf ba6 2(eupere ausging unb

biefer ^errfd)enben 9?id)tung gemap auä) 2£lleS barin ganj auperlidE)

üerflanben warb: fo fam eS balb bal)tn, ba^, einmal bic^'^"f 9^*

wiefen, berjenige ficb ber S3ejle bünftc, bcr nod^ mcl)r foldjc duper^

lid^e JKegeln unb S3orfcl)riften befolgte, al» 2(nbere. £)al)er tmn,

wie ber 2lpo|!cl fagt, ba§ ©efe^ eine Saft warb, weld;e wcber

feine 3eitgenoffen tragen fonnten, nod[) auci) fd)on feit langer ßeit

if)rc SSdter im (Staube gcwefcn waren, ju tragen. SBcnn wir un§

lebl)aft bal)in jurücfoerfe^en, fo werben wir woljl 3tlle bcr ^UU
nung fepn, bap nid)t§ fo fe()r bic Äraft bcS geijligen Seben$ in

t>zm 9J?cnfcl)en bdmpft, alä ber Ijarte S)ien(l bcä 5Bucl)|labena unb

jbcr duperen S5orfct)riften. £)iefcä Slobtenbe nun fonnte ber, weU

ö^tx fclbft ba§ ßcbcn war, nicl)t in fid; aufneljmcn. 2)cr Erlofcr
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fa^ ca taglid) üor "Kn^tn, wie eben über ter (Sorgfalt im steinen

feer @inn für ta§ ©ro^c unb für bie J^öu^tbebeutung bee ©efe^eS,

weldjeö aU in ftd) felbft ungenügenb auf ein fünftige§ ^inweifcn

follte, üerloren ging, ^a^er bcnn ein großer SS^eil üon feinen

JReben, wie fie un§ aufbet)alten finb in ben ^üangclien, ftd) ba*

mit befd)aftigt, auf biefeä grope Uebel aufmerffam ju machen unb

\>ox fold)em crtobtenben SBefen ju warnen. 3Da§ ernfle SBe^ ruft

er über bic, weldje bie Äleinigfeiten, bie duperltcben unbebeu*

tenben SSorfcljriften , genau beobad)teten, babei aber tk ©ered^tig*

feit unb bie Siebe §u ©runbe ge^en liegen. Unb bo^^elter ^rnjl

war es feinem menfd)enfreunblid)en ^erjen bicrmit, weil nic^t nur

bie fid) immer erneuerte 2(cl)tfamfeit auf eine SSKenge üon Äleinig*

feiten, oljne SBertb für bag menfc^lidje ^thtn, fc^on an ftd) bie

©eele fo nieberbrücft unb erfdjo^jft, ba^ ftc an ba§ ©rofe babei

nid)t benfen fann, fonbern nvd) mel)r bepljalb, weil vermöge bea

natürlid^cn SSebürfniffea nad) einer S5efriebigung / weldje (5rfa^ gebe

für bie lafiige 2fnjirengung in fleinlic^cn fingen, ftcb an bie SSeob*

ad)tung fol^er SSorfd)riften, wie wir ba§ ja leiber nod) tagli^) fe»

Iben, eine eben fo gel)altlofe ©elbfigefdlligfeit anfnüpft, unb ein

,|)od)mutb üon ber ^drteften unb ftrengjlen 2Crt, ber ficb an 2Cnbe*

ten gleidjfam fcbabloS 'i)aUtn will für ben Idjligen jDienjl, unb bie*

fe» SSeibeS jufammengenommen bereitet bem geijfigen geben bie

größte ©efa^r. dürftige ^leinigfeit nnt l)ocbmüt^igc ©elbjigefdt*

ligfeit, ba5 ij! bie erj^icfenbe guft, in welcher bie glamme bea ße*

bena nidjt brennen fann, fonbern ftd) fo gleid)fam loerjebren mu^,

baf fie faum noc|) glimmt unb nur biaweilen nod) aufjufc^lagen

tjermag. ^iä)t§ Ijemmt fo bie freie 9?id)tung bca SDJcnfc^en nac^

«Dben, weld)e immer barauf beruht, bag er, baS (Srope unb @wigc

üor ftd) jlellenb, ftd) bebürftig füllen mug bea ßid)tea, baa öon

SDben fommt, unb ber belebenben Äraft, bie üon ber Sgbi^t U^

^immeia bev<^&l^'^omt. SBenn er aber fiel) felbft gefallt, unb ftc^

gerne ftet)t in fold)en Äleinigfeiten, bie nur befd)werlid) finb unb

mü^fam: fo fd)ieit er auf aia ein fcbmdd^tigea unfruc^tbarea 9?o^r,

baa ein fd;wdd)lic^ea Eigenlob fdufelt, aber aucb gar leicl)t ein»

fnicft, unb in ©efa^r fommt, balb ganj ju ^evbrecben.

25iefer ©inneaart ^at fi^ ber ©rlofer auf baa Ärdftigfle ent;

gegengcjiellt ; aber aud^ jugleid) mit ber größten 5D?{lbe ftd) beage*

fnicften 9lo^rea angenommen. ®en ^rn|! feiner SJebe l)at nid)ta

gcmilbert. @r wugte wol)l, \ia^ fein jlrengea Urtbcil über )pi)axU

fdifd)e ©eijilofigfeit unb gred)l)eit bie Urfad)e war üon aUim ^affe
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unb öUer geinbfdjaft, njeldje bieicnigcn öuf ifjn warfen, bie fclbjl

tf)ren ganjcn 2Sert{? barin fucl)ten, bicfc ©a^ungcn unb Ucberltefe-

rungcn ju befolgen, unb bie i^r gan^eä 2(nfe{)en baran wenbetcn,

wo mogdc!) ba6 ganje SSolf auf bemfelben SBege ju ertjalten, felb|t

nicbt tüdjtig in baS ^tmmelreid) ein5uget)en, aber aucb nod) Zn-

bcrn ben 2Beg batjin üerfd)nepenb. X)a^t^en immer wieber ju re«

ben, ba§ forbertc alfo fein S5eruf. (5r wupte, biefer 3wief^altwar

bie Urfadje, weptjalb bie S)berflen be6 SSolfeö, bamit fein lin*

fcf)n nietet überbanb nebmc, feine Sßunber unb fein geben tjcrs

lajierten, wenn fte fagten; er treibe bie Äeufcl au^ burd) ben

^berften ber Seufel, unb weil er bie ©aljungen ber SSolfer weber

felbfl ()ielt, nod) aud) feine jünger fie \)alttn lehrte, fonne er nur

ein S3erfüt)rer be§ SSolB fetjn, wie er benn aucb bie ©d^rift nic^t

9e(el)ret \)abt nad) ibrer Sßeife. :5)arauf nun feine 9iüc!fid)t ju

nehmen, unb nidjtä ju tl)un, nod) ju gebieten, wa0 it)m nid)t

SSiSabrt)eit gewefen wäre, ba§ forberte bie gottlicbe SBürbe feineS

ßbarafter§. Unb wir werben un6 wo^l "Küt fagen muffen, bap

wir nid)t mit bemfelben fejien ©lauben an il)m t)alten fonntcn,

wenn er im ©tanbe gewefen wäre, feinem inneren SJriebe ©ewalt

5U t()un unb feinen freien ©inn ^u üerleugnen, um biefeS SBiber*

fprud)5 überl)oben ju fepn.

2(ber, m.g. §., neben biefer unerfd)ütterlid)en S«|lig!eit fanb

ou^ wieber feine gro^c b^rrlidje SOtilbe, wie fie ftd) in ben SBor»

ten unfereö SIerteä ouSfpridjt, if)ren ^(ag in feinem gefelligen 8c«

ben. geinbfelig war. i^m freilid) bie ganjc ©efte ber ^f)ari|äcr,

unb \>a^ fonntc aud) nid^t anber6 fet)n, weil er nidjt anberö fonntc,

al§ i^ren ©runbfä^en überall aud) offentlid) fireng unb fefl cnt*

gegenjutreten. X)aä wu^tc er, unb er red)Hete fie mit 9?cd)t ju

ber SBelt, bie i^n l)a§te unb verfolgte, dx wugte aud), baf fte

auf il)n l)iclten, wann fie in feinen 9?eben ober 5l(}a ten drva§ au^s

greifen mochten, wcpb^l^ fie eine ©d^ulb auf iljn bringen fonni

Un. lihix bod) lie^ er ba§ bie ©injelnen nie entgelten, wenn ftd)

©iner in wirflieb guter SOZeinung ober auö) nur mit fd)einbarer

2(d)tung ibm näberte. ©onbern mit ben Sinjelnen l)atte er WiU
leib, wobl wtffenb, fie fepen nid)t» 2lnbere§, alä ein gefnidte^

9Jo()r unb ein nur nod) glimmenbeä Zo<i)t; unb al§ fold)c ^attm

fie 2(nfprud) auf feine Siebe unb QJJilbe fo gut, wie alle Uebrigen,

unb nur um fo mel)r, je fränfer unb bürftiger fie waren. X)aß

war aber tl)re befonbere Äranf^eit, ba§ bie grommigfeit nur nod^

auf i\)xtn 8i)?^en wol)ntc unb auf ber Dberfläd)e il)re§ SÖSefenl, unb
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ttap bcr tübtenbc ^aud) be» S5ud)j!aben ii)t ganjeä SÖBefen txUlkt,

«nb ber leere ^od^mutl) bie Siebe bt§ jum SSerl6f4>cn in ibnen jus

rücfgcbrangt i)atte. dbm barum nun wemeigerte er fid) feinem

einzelnen unter i{)nen it?eber jum crn|!en @ef:prdd^e, wenn au6)

@treitfud^t unb üerfdnglid)e %xa^in auf t^n lauern follten, noi^

^nm jwangloferen cjefelligen Umgange, fonbern aud) alö ein glims

mcnbeS 3;od)t unb ein jerfnicfte^ d{o\)x jerbradb er fte ni^t unb

ücrnad)ldf[tgtc er fie nid)t. S3ielme^r wie er einging ju ben 3ott*

nern, wenn fie \l)n luben, fo ging er auö) ein ju ben ^^arifdern

unb ju ben £)berjlten bc5 S5olf6, unb e§ ijl gar ^errlid), bap wir

SScifpiele Ijaben, wie er au4) mit biefen gefellig lebte, bie ju bcr

Jtlalfe feiner ©egner geljorten. X)a lefen wir, wie er in feinen

5tif(^reben mit iljnen fte warnt üor felbjltgefdlliger ©itelfeit unb

allem leeren ^od)mutt); au6 bem ©ange be§ gew6^nlid)en 2eben6

bie S3eifpiele l)erau§greifenb, wie übel e§ bem ge^en muffe, ber

ftdj felbft erl)6t)e, unb wie wal}rl)aft l)od)5uf!el)en fomme, wer fid[)

felb{! 5urü(fl)alte ; au§ ben fleinflen Umftdnben be§ ßeben§ bie SSer»

anlaffungen nel)menb jum 2(u§f^rcd)en ber wid)tig|!en unb tieffien

SSele^rungen, ob itrva ba0 (Sd)werbt ber SBal)rl)eit aud) in ii)Xi

©cele bringen motzte, um ^axt unb ©ebein §u fd)eiben, wie e§

Tillen wibcrfal)ren mup, bie üon ber Sraft feiner 2el)re wirflid) er*

grifen werben.

Unb fo, m. g. g. , erfdjeint un§ beS (Irl6fer§ |?reunblid)!cit

unb §i}?ilbe im gefelligen SSerfel)re al§ ber redete SO?ittel^)unft feine§

ganzen S55irfen§. S3on fold)cn 58er^dltniffen ging ein groper 5J!l)eil

feiner 2Bunber auö, an foldje Fnü:pfte ftd) aud) l)dufig ba§ SBort

ber ©rma^nung unb ber gebrc. Unb fo war nid)t§ in feinem 2e*

hzn überflüpig ober gleicbgültig, fonbern 2Clle§ ftimmtc auf ba§

©enauejle jufammen unb war auS ©inem ©tücfe. ©eine gcfellige

Hinneigung ju ben 50?enfd)en gewdt)rtc il)m eine gülle üon SSer»

anlaffungen, il}nen bie ewigen ©üter be6 ^eil» anzubieten, aB be*

ren 2lu§fpenber er gefommen war. SBenn er \)a^ irbifd)c SBrobt

mit il)nen a^, fo xdäjtt er il)nen baS l)immlifd)e S5robt, — ahit

ol)ne 2fnma^ung , ol)ne erzwungenes Sßefen, ol)nc au§ bcr 2frt unb

SBeifc eines fold)en 58erl)dltniffe§ l)inau§5ugcl)en. SSSenn er fi'd)

m(i)t oon i^nen jurücfjog , um einfam ju leben in ber SSüfle, fon*

bem mitten unter il)nen wanbelte, fo Ü)at er eS bod) immer al§

bcr, in weld;em jwar bie gülle ber ©ottl)eit wol;nte, bcr aber,

weil er gleifd) unb S3lut angenommen l)atte, fein \)on bcr 9^atur
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gcovbncte^ imb bem ©eifle angemeffene^ ©ebict be§ menfd)lid)en

ßebcn§ mteb ober ücrfd)md{)tc.

Sa, m. g. ^.^ wenn n?ir un§ ben!en tai Steifet) geworbene

©ort auf biefe Sßeifc in bte ^dnbe ber SD?enfd)en eingeben unb

mit iljnen wanbeln unb (eben, wenn wir un§ benfen, wieß()ri|lu§

mit bem ^audje ber g6ttltd)en ßiebe aud^ bte gew6{)nlid)(len SSer*

l)anblungcn im menfdjUdjen ßeben be()anbe(t Ijat, in aIItQgIid)en

SCBorten unb @e[:prdd)en f:piclenb, aber bod) immer fo bie 9}ienfd)en

auf ba§ geijlttge Siebüifnip {)inwei[enb, unb im [i^einbar Unbebeus

tenbjlen ben t)eiltgf!cn Seruf fejl im 2(uge l^altenb : bann, m. g. g.,

muffen wir fagen , ba§ aud) i)ierin ber ^err unfer {)üd)jlte6 SSorbilb

ifl, unb* wir nid)t§ SeffereS t()un fonnen, aB fo genau e§ irgenb

ge^t in feine ^uptapfen treten. 2)enn baa war ntd)t für i^n allein,

fonbern e§ ift tk 2öeife unb baö ®efe^ be§ neuen SSunbe» im 2(11*

gemeinen fd)on beutlid) genug in ben SBorten au§gefprod)en : bap

bic jünger be§ ^errn ba6 ©alj ber Svbe finb, bapwir nicbt foUen

bic 2Bü|ie fud;en, wie 3ol}annc5, unb warten, ob bic 9}?enfd)en

l)inau0fommen wollen, un§ 5U fud)en, fonbern inbcm wir, wie ber

J^err, in bem gew6l}nli(^cn ©ange bc§ menfd?lic!^en gebend bleiben,

foH aud) unfer geben, wie ba§ feinige, ganj an^ ©inem ©tücfe

fepn, unb inbem wir jeber ©elegenl^eit wal)rnet)men, mit ben ©a*

bm be6 ®eifte§ ju wirfen, unb feine ©eflalt \)erfd)md()en , unter

ber e§ wirftid) gefd)et)en fann: foUen wir aud) 2llle§ bal)in votn-

ben, ba^ SSertoreneä gefunben, <B(!t)xr:>aö:)c^ ge|^dr!t, unb ©ebcug*

te§ aufgerichtet werbe. Unb an SSeranlopng, il)m na^5ual)men,

fann eg un§ nicbt fel^len. ^enn wie SSieleä auö) fd)on gefd)e()en

ift, wie Ijerrlid) unb reid)lid) fi^on üiele SBorte in ßrfüHung ges

gangen finb, welche in SSejug auf ben neuen bie ^ropljeten beS

alten S5unbe6 gef:prod}en l)aben, wenn ein ^aud^ be§ gottUdjen

®eijlc§ fic anweljete: fo i|^ bod) aud) un§ in einer fegen§reid)en

©egenwart nod) SSieleä ju tt)un geblieben für hk 3u!unft. Söal)t

ift an una geworben, beren S3orfal)ren in ber ttef]len ginfierni^

be§ .^eibentf)um§ üerfamen, wa^ (Siner üon ben alten ^rop^eten

fagt: *) wo e§ trocfcn war unb obe, ba werben frifcbe Sluellcn

jlromen, unb wo ©d)langen nijleten, ba füll ©rag wie 9iol}r in

bie ^o^c fprie^en unb grünen. Sa b^n-lid) unb reid)lid) ift ba§ in

Erfüllung gegangen; aber, m. g. %., wie t>iel gefnidte finb nicl)t

immer nod^ unter bicfen Jahnen, weld^e bebürfen, gepflegt unb

*) 3c[. 35 , 7.
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üerbunbcn ju werben hird) bie milbe ^önt> ber Siebe. £) n?at)r

ifl c6: wo tie falte unb obe SBüfle war, ba quillt jc^t bae leben^

bigc SGBöffer üom ^errn, unb nicl)t nur eine tjeiligc ©trage giebt

c$, auf ber man fid) nid)t oerirrt, fonbern aud) eine ©tabt ©ot?

teS ijl aufgericbtet , ju tt)eld;er bie ^rlüjlen fommen mit Saud)5en,

unb welche i^r ßidjt nid)t verbergen fann, weil fie erbaut ifl auf

ber ^5l)e. Unb wer wollte leugnen, bap nic^t auc^ auf vielfältige

SBeife ta^ SßSort be§ ^errn in Erfüllung ginge: bag bie ei}rij^en

t^r Sicl)t foUen Uü6)Un laffen üor ben beuten, bamit aud) bie

Sßelt i^re guten SÖSerfe fe()e unb \)tn SSater im ^immel greife.

Zhix, m. g. %., vomn unfer £id)t leuchtet, wie ungleich ifl nidjt

bod) bie flamme! SSSic oft fcbeinen bie (Stürme be§ 2ebenä fie fa|l

au§sulofd)en! 2Bic oft gefd)iel)t cä nid)t, bap baS 3:od)t nur eben

nod? glimmt! SOBo^l, m. g. §., tci^ gefnitfte fRo\)x mit berjarten

Jg)anb ber ßiebc binben, ba» glimmenbe ^o<i)t mit fanft fid) ein»

fc^mei^elnbem ^aud;e, ber aber bodj ber 2£tl)em ber SB3abrt)eit

fepn mug, wieber anjufacben, ~ ta^ war baS, SQSer! bea ßrloferö,

unb ba§ foU eben fo auc^ baä SBerf aller ber (peinigen fepn. Unb

wie er baju ein ganjeS geben benu^te, nid)t feloS bie amtlidjen

Seiten feinea JBerufea, nid}t bloS bie feierlicben ©ti^nben offcntlid)er

ßebre, fonbern aud) baa freie frcunblidje gefellige ijeben, unb nur

bejio lieber, ie met)r in biefen SSerl)dltniffen , wo bie SÄenfcben am

Ungefünjleltjlen fic^ aupern unb am Unbefangenfi«n aufnehmen.

Unb wenn biefe SSer^altniffe nid^it feiten baburd) b^^^^'^Sßwijrbigt

werben, bag bie fJKenfc^en babei aucb bag 2(euperc unb ©innlicbe

fu^en : fo foU un6 ba§ eben fo wenig jioren unb binbern, al§ ben

©rlofer. Se mebr wir üon feinem ©eifte burc^brungen ftnb, je mel)r

wir Ulis einer ©emüt^örube wie bie feinige erfreuen unb fein gric*

ben un§ erfüllt: um bejlo me^r werben wir audb i)kx fd)on mit

ibm b^trfdjen, ben oerberblid)en ©eift allmablig bdm^jfen, unb ba§

geben immer me^r fo reinigen, bap wir überall üor tun 9Kenfd)en

unb unter il)nen wanbeln xok im J^immel, unb fte mit in biefen

^immel aufjunebmen fud^en, in ben .^immel, ber in jebem ^er*

jen i|l, in bem ®ott unb ber ©rlofer wohnen. 2)ann werben wir

Sünger bea J^errn fepn, weldje viel Srud)t bringen, unb fein ©e*

gen wirb auf un§ 2Cllen ruben. %mtn.
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XLIX.

St)rijlu^ unter feinen Jüngern»

Xnt 3o|>anne^ 15, 16.

^i)v i)aU mid) nld)t crwd()Iet : fonbcrn Sd) ()abc tüä) erwdtjj

Ict, unt> gefegt, ba^ 3f)v ^inge^et, unb Sru<^t bringet, unb

eure grud)t bleibe ; ouf ba^ , fo i{;r bcn SSater bittet in meinem

Flamen, er e§ eud; gebe.

9Jf. a. g. (5ine§ ij^ un§ nod) üorjüglic^ n6tl)ig; nad) bcm S3i6beris

gen, wenn unfere S5etracl)tungen über ba§ geben unfereg ^errn auf

©rben wenigjtenö bie wicbtigjicn S5ejief)ungen beffelben bei aller

Äürje tod) in einer gewiffcn SSoUjldnbigfeit umfaffen foUen, unb

jn)ar gewi^ üon 2£llem ba§ Sßicbtigfle unb ©ro^te ifl nod) jurücf:

fein geben mit unb unter feinen na(i)^tn Süngern.

D^ne biefe§ , m. g. g. , wenn er fid) nid)t au^er ber allgemeinen

2el)re nod) befonberS biejenigen berufen unb jugerüjltet t)dtte, n)eld()c

feine Beugen fepn foHten auf ©rben, würbe ba§ geben, in wel»

d)em er, fo furj e§ wahrte, bie ^errltd^feit beä eingeborenen @o()i

ne6 üom SSater offenbarte, würbe ber Sob, bem er ftd) bin^ob,

auf ba^ er ^a& ^eil ber SBelt begrünbete, bennod) ocrgeblicl) ge«

wefcn fct)n.

2(bcr wie foUen wir unS nun üon bem geben bc§ ^errn uns

Ux feinen Süngern unterrcben in einer furjen ©tunbe? wit foU

biefe binreicl)en, um tk verborgene unb bem 2(nfc^einc nad) fo

geringfügige S5Ber!|ltdtte ber neuen Sßelt aud) nur mit einem flüd)*

tigcn SSlicfc ju betrad)ten? SSerborgen ijt fte unS freilid) größten*

tbeil§, jufammenbdngenb fennen wir ba§ geben be6 ^errn mit

feinen Jüngern nic^t; aber wie üiele ^errlid)e einzelne Büge, üon

benen jeber un§ langer fefib^^lten m6d)te, al6 wir l)ier mit einan*

ber reben fonnen, tbeilen un§ bod) bie ©d)riften, bie oon bem

geben beg ^errn l)anbeln, barüber mit! 2tuä biefer SSerlegen^eit

be§ UeberfluffeS nun ib«^fcn ""§ ^ic »erlefenen 2Borte, m. g. g.

;

benn jlatt un§ in ba§ (^injelne ju jcrflreuen, führen fte un§ »on
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fclbj! jurud auf brct ^au^)tmomente in biefem ganscn SSer*

^altniffe. SBenn bei: ^err fagt: „\\)x \)(iht midj n{d)t crtt)df)lt,

fonbern id^ i)abe euc^ erwählt/' fo fleUt er unä bamit bar ba§

S55cfentlid)e üon bem ^fnfange feinea S3er!)dUniffe6 ju jcs

vem Sinjelnen unter feinen Süngern. SBenn er fagt: „ic^ Ijabc

tnö) gefeit, ha^ i^r grud)t bringet/' fo entljüUt er unS bamit

nid)t nur feinen ganjcn ßwed bei biefen SSer|)d(tniffcn , fonbern

aud) feine ganje 'Uxhüt an t)m Süngern. S^enn, m. g. g., biefc

SBortc ftnb nid)t nur ber 2fugbruc! [eine§ SBillenä unb feiner 2(b«

ftd)ten, fonbern foUten bie Sünger grud)t bringen unb ifjre grucljt

bleiben, fo war er e6, ber fte baju in ben ®tanb fe^en mupte,

unb bat>on jeugen fte aud) 2(lle, baf, waä fte waren, fie nur fe^n

fonnten burd) feine .Kraft, bie in i>zn <Bd)):oaö:)tn mdd)tig war.

^ier alfo ift e§ bie fortn)d|)renbe "^frbeit beg ,^errn an i^ren ©ec*

len, bie er un§ in il)rem ganzen inneren Söefen barjlellt. ©nbUd?

aber, wenn er fagt: „id) i)aU eud^ gefegt, ^a^ ibr grudjt bringet

unb eure grucbt bleibe," fo fü()rt un§ biefeä ^'m auf bie ^ürjc

unb SSergdnglicbfeit feineS 2eben§ auf (?rben, über weld)e§ fi'mau^

i^rc %xü<i)t ihtn iiamxn folltc, unb alfo üon feinem SSirfen auf

tl)re ©eelen, in S5e§ug auf Uz halii beüovjlteljenbe S^rennung, bei

weld^er er fte feinem SSater übergeben mu^U. — ^ie§ alfo, m. g. g.,

i>a§ ftnb alfo bie brei ^aupt^unfte, auf welche wir in unfererSSc«

trad^tung werben ju fel)en b^ben, unb nun la^t un§ in biefer £)rb>'

nung ju ttn SOBorten unfereS ^erteö unä btnw'ßnben.

I. „S^r \)aht mid) nid^t erwdblt, fonbern id) l)«be znci) er*

wd^lt," fo befd^reibt ber J^err im ^gemeinen unb obne irgenb

eine "Ku^naljmt ju geftatten, ben 2Cnfang feinet befonberen SSer^

Ibdltniffeä mit benen, bie in einem engeren ©inne feine Süngcr

fe^n wollten. So fonnte wobl 9J?and)em unter ibnen fo fd)einen,

unb aud) unä fann \i6) bie ©acbe burdf) bie Srjdblungen , weld)e

un0 baüon überliefert ftnb, fo barftellen, aB ob bodf) in ber Sbat

mebr fte ibn erwd^lt ^dften, al§ er fte; unb thtn fo fonnte e§

SD?and)em üorfommen, aB ob er feine Srwdblung wcnigjlenä auö)

nodb 2£nberen ju üerbanfen bdtte, unb nid)t gerabe i^m aUdn uns

mittelbar unb au§fd)liefienb. SSon allen fold[)en SSorftellungen aber

lenft un§ ber ^err in biefen SBorten ah, unb fübrt unS barauf

]()in: bap biefe§ nur oon feiner S^bdtigfeit, oon feinem freien Sßils

len, wn ber Äraft, mit weld[)er er auf fte gewirft, baöon unb

\)on nid()t§ 2(nberem bie^ ausgegangen feö. SBenn So^anne^ ber

a:dufer Sefum wanbeln fte^t, unb f^rid)t ju feinen hungern : „fe^et
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t>a @otte6 ßnmm, wcldjeä ber SBelt ©ünbe tragt/' unb fte nun

Sefu nadjge^cn unb \i)n fragen, wo er einfe^rc unb n)o{)nc? fo

fd^eint ba6 fo, aU ob fic ftd(j nun \i)n ern?a^tt ()dtten in biefem

^Tugenblicfe ju if)rem S[f?eij!er, unb er gleidjfam nur jugefldnbc, in^

bcm er antwortet: „fommt unb feijet eö." SBenn ©iner ju bem

2(nberen fagt: „wir i)ahtn ben £D?cijiter gefunben," unb ii)n a\x\

biefc SBcife, üielleid)t i)alh willig, ijalb unwillig, ju (5()ri|lo ^in»

jieljt: fo fd)einet cä, als ob t)icr ©iner ben 2(nberen crwd()lt

l)abe unb bem ^errn 5ugefü()rt. 2lber, m. g. g. , baS 2(Ue6 waren

nur SScranlaffungen unb SSorbcreitungen, baburd) war nur ©elc*

genl)cit gegeben ju einer SSerbinbung jwifdjen x\)m unb if)nen, ba6

SSanb felbj^ aber, welc^eä fie auf immer an ii)m fe|!f)iclt, nod;

feine6wegc6 gefnü^ft. Unb biefen Änoten \)at immer (^r felbfl ges

fd)lungen; ber Sinbrucf, ben er auf il)rc ®emütl)er ma(i)k burd;

bic 2frt, wie er ftd) i()nen barflellte unb offenbarte, bic ©ewalt,
'

mit ber er bie SiJJenfcben ergriff: ba§ war e§, worin ber ®runb

i{)xtv (^rwdblung lag. Unb wenn er fpdtcrl)in eS gleid)fam in il)«

ren freien SCBillen fteUt, fie felbft aufforbernb, ftd^ ju erklären, im

bcm er fagt: „wollt if)r mid^ and) üerlaffen unb 5urü(fgel)en?" fo

war er feiner ®acl)e wo^l ficljer, ta^ feine (5rwdf)(ung fcftflanb.

£)enn wenn fte fagten: „v^err, wo füllten wir Eingeben? X)n aU

lein t)ajl SßSorte be§ gebend!'' fpred)cn fie bamit au^ ein 2Berf i^s

rer freien SBal)l? 9Zein, fonbern fie legen ein 3cugni^ ah üon

feiner unwiberfiel)lid)en ©ewalt über ibrc (Seelen, unb wenn fie

fagen: bap er allein ba6 SSebürfni^ berfelben gejüUt i)aht, — fo

jeuge« fie üon einer ©rfabrung, bie fic nidjt fud)en fonnten, fon=

bem bic fidj i()nen aufbringen mu^t«; üon einer g6ttlid)en Äraft,

bie fie nid)t burd) S3eobad)tungen ober burd? SSerfud)c entbedt 'i)aU

Un, fonbern bie ii)mn überall entgegentrat, inbem, wie baä ßid)t

unwiberjlcl)lid) in ba§ Idblidje 2fugc einbringt, eben fo in ii)x Qtu

jligeS ^lugc oon i^m au^ bic ^errlidjfeit beä eingeborenen @o^nc§

oom SSater unwiberftel)lid) unb unüerfennbar einftrömte.

2Cbcr, m. g. g., wenn er fagt: „idb i)abt eud) erwd|)lt, unb

nid^t ibr midi)/' fo lapt un§ bod) aud) fragen: worauä benn Ijattc

er fic erwählt? wa^ lag if)m junddjjü üor üon ber menfd)lid^en

S^latur unb öon bem ganjen Raufen ber ^tn\6)m auf @rben,

woraus er bie erwd^len fonntc, bie feine Beugen fepn foUten auf

ßrben? Unter einem SSolfc lebte er, m. g. §., über beffen ^aBs ;

jlarrigfeit @ott ber ^err fo oft gcflagt ^attc burd^ ben Wlmt> fei* i

ncr Wiener unb ^ro^p^cten, öon beffen Unbanfbarfeit alle fdiätUx
\
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bcr <3d)rift jcugcn , ol)ncrfld)tct alter bcr weifen imt l)errli(^cn gw^«

rungen, tcren @et»ad)tn{^ niemals unter i\)mn üerlofc^en fonnte;

unter einem SSolfe, v>on bem c§ immer wieber ouf§ Sfleuc ^ieß:

„mit if)rcn Sippen cljren jie mid), aber ii)r ^erj ijlt fern üon mir."

Sarauf war ber (grlofer befd)rdnft, S5e[fere§ lag H)m m6)t üor

Rauben, woraus er feine ®et)ülfen in bem 2(ufbaue be§ neuen

9ieid)e§ ©otteg erwd{)len fonnte. :J5od) wir ^aben l)ier nod) mei)r

ju bewunbern. @o war ba§ SSolf im ©anjcn; aber in anberer

^inficljt war für bie 2fu§wa^l ein groper JRaum üor{;anben. Sie

äerfd)iebent)eit war großer t)ielleic|)t jur ^dt be§ @rl6fcra, aU in

fruf)eren ^erioben ber iübifd)en ®efcl)id)te; mddjttg waren Einige

unb angefe^en, t^eilS weil fte einer fremben ©ewalt unb fBlaä)t

an!()ingen, t^eit§ weil fte burd) bie äauberifci)en SSanbe be6 2öal)nS

ju l)errfd)en wußten über bie ®emütl)er beg gropen ^aufen§ ; wol)l

unterrid)tet im ©efe^c waren ©inige, fo ^a^ fte bafür galten, ba§

SBort unb ben fKatii be§ ^errn ju öcrj!et)en, \a bap SSielc glaub*

ten, im SJeid^c ©ottea fonne nid^ta gefd)el)en o^ne i^re Sufiims

mung; aber berer waren SBenige, l){ngegcn arm, oerarfjtet, gering,

unmünbig öon SSerftanb war ber gropere ^i)dl SBorau§ nun

wal)lte (S^rijlug? xt>a§ fagt er felb|!? Sei) banfc bir mein ®ott,

\>a^ X)u e§ ben Sßeifen verborgen l)a|!, unb l)ajl es ben Unmüm
bigen offenbaret. 2Ba§ tl)6rid)t ift unb üerad^tet üon ber SBelt,

^a^ ift bie (Stimme, bie wir oft fo beutlii^ üernel)men in hm
SQBorten be§ ^errn, ta^ i)at er ftd) erwd^lt. Qtroa, m. g. §., ba»

mit feine üöei§^eit ober feine wunberbare 5iÄad)t befto be»^rlid)er er*

fd)eine, bepwegen (tvoa l^dtte er ftd) baS ©d)wdd)|le unb Unmün*

bigfte au§gefud)t? S^lein, fold)e eitle ®ro0f^recl|)erei if! weit baüon

entfernt, bie (Ba<i)i ber göttlichen SBeiäl)eit ju fepn; fonbern wie

bie Sünger auä) waren , bod) waren fte biejcnigen , bie ß^rifio am
Sfldd^flen ftanben, ndt)er aU jene ^errfdjenben unb ©efefegele^rtcn,

bie 5ugleid[) bünfelweife waren unb red)tl)aberifd) ; bod) waren fte

biejenigen, benen er fid) am 8eid)tejien offenbaren, i?on benen er

am 2eid)teffen ücrftanben werben fonnte, bei benen er bie meiffen

tttnfnü^fungäpunfte fanb, um bie 2£ugen beS menfd)lid)en ®eifle§

ju offnen, unb menfd)lid)e ^erjcn em^jfdnglid) ju mad)en für fcts

nen SQBert^, unb §u erwärmen für feinen SSeruf.

Sod) nod) ßine ^rage liegt un§ wo^l fel)r nal^c. SBenn e§

benn bodl) ber grope ^aufe war, bie ganje SD?enge ber Unmünbi«

gen im geiffigen Sinne unb ber ®eringgcad)teten, bie t^m am
gildc^fien ffanb, unb er au6 biefen etilen wdf)len fonnte: wa^ma^
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benn noc^ in 25eäicf)un9 auf tiefe @injcrnen i^n beflimmt t)oben, oug

ber gönjcn fJJZcnge gerate tiefe ju ertt)df)len, um tie fleinc ©djaar,

tic i()n junäd)(l umgeben follte, ju bilten? 2(ber fo nabe aud^tic

grage liegt, üergebenä, m. g. g., erwarten wir bierauf eine be*

jlimmte 2(ntw)ort; fte wirb un§ nirgcnbg in ter ©cbrift gegeben!

Snteffen, wenn mir boren, tap ©ott feinen ©obn in tie SBelt

gcfantt \)abz, ta^ er greifdjea unt SSlutea fep tbeilbafttg gewor*

ten, wie wir 2(nteren, ta§ er unter ta§ ©efe^ fep getban gewc^

fen, wie Seter in feinem SSolfe: fo fügen wir wobl unbetenflid)

üon felbji bi"5U* bap er alfo auc^ in temfelben ©inne unt SKape,

von wir, unter taä @efc^ unt in tie @ewa(t ter menfcblicben

SSerbaltniJTe gejlellt gewefen fep, turcb welcbe ta§ irtifcbc iiUn
cineä Seten unter unä bejiimmt ift, fo tap wir wobl wiffen: un*

ferer SBabl, unferer grcibeit, ten ©efüblen unfere§ J^er^enä ifi bi«
immer ein beteutenter Spielraum oergonnt, aber ter^reiS, innere

balb teffen e§ auf tiefe SBeife oon unS abfangt, ju fucben unt ju

üermeiten , fo tap tag ^ine feine mutbwillige ^drte i|! unt ta§

2(ntere feine lüfierne SSStUfübr, tiefer ijt 3etem oon un§ gejeicbnct

turcb bie SSerbdltniffe , unter tenen er geboren wirb, unb burcb

bic llxt, wie ©ott ibn weiter fübrt, — welcbeö HUt^ wieber mit

ben allgemeinen SDrbnungen ber SBelt unb bem ©efammten jufams

menbdngt. @o, m. g. %., lie^ gewip aucb ber J^err, mi er in

2(Uem wollte al§ ein 9)?enfcb erfunben fepn, menfcblicbe SSerbdlts

niffe walten bei ber SBabl feiner jünger. SiÄancber frdftige ^etruä,

mancber liebeooUe SobanneS, mandjer biebre 9^atbanael, ber na*

türlicben 2(nlage nad), mag nocb im SSolfe gewefen fepn; ober

wdblen fonnte er nur au§> benen, bie ibm nabe jlanben, bic üon

ibm auf bem gewobnlicben menfcblicben SBege fonnten unterfcbieben

werben, wobei eä freilieb ein ©ewinn war, bap er nicbt immer an

(ginem ^rte blieb, fonbern balb i)k, balb t>a wanbelte unb

lebrte, — bocb aber blieb er immer bcfcbrdnft in feiner SBabl bur(I>

biefeS ©efe^ ber S^atürlicbfeit beä menfcblicl)en Sebenä. Unb fo gc*

fcbab eS nicbt nur, bap er nur ©inen ^etru§ ^attt unb (Jinen So^

banneS, fonbern fo febr liep erbiefe menfcblicben SSerbdltniffe walten,

bap unter biefen 3w6lfen, tie er ftcb erwdblte, unt jwar gewip nadb

einem unt temfelben ©efe^e, aucb ein 3uta6 war. 2)enn gewip

bat er nicbt felbfl üon 2(nfang an ^ilfe crwdblt ju ©efdpen ter

©nate unt ter SSarmberjigfeit, unt ©inen auStrücflicb jum ©e?

fdge te§ 3orne§ nacb feinem freien SBillen, — fontern nur fo

fönnen wir un§ tiefen immer wunterbaren Umjlant, tap auclj unter

«ßrcbigteu IV. 41
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bicfcn 3w6(fen einer nlcl}t mit \\)m voax, fonbern »itcr i^n, cini--

germa^cn cvflaten, tö^ in un§ unbefannten SSerIjaltniffen bet ©vunb

gelegen, m^\)a\h üf)nfJu§ wol}! fonnte ben Suba6 nic^t ben 3wolfen

jugcfellen, wenn er nid)t jene «Drbnung öerle^en, ober irgenb etwa^

t^un wollte, wa§ er nid)t wollen fonnte. £)enn nur fo l)attc er

fic^ öu4) mcnfcl)lid?erweife gar feinen SSorwurf §u ma^)«» ö"§ ^ic*

fer 3öat)l.

Unb nad) biefer [eibigen £)rbnung waltet nun ber ^err nocb

immer, ©o wirb ba^ ©üangelium ©tabten unb SSolfern geprc*

bigt : dx erwählte fie burd) ben £)ienjl feiner Sünger unb nid)t ffe

it)n. @o würben <Qtai>U unb SSolfer unb werben nodj jefet nad?

bemfelben ®efe^e, bie eine früher aU bie anbere, in [ein 9?eicl?

ge[ammelt, ^af[elbe gilt aber aud) t)on un§ einzelnen; audj wir

burfcn nid)t [agen, baf wir i^n erwd(;lt \)attm, [onbern er erwa()tt

uns. SBie eS je^t in ber c|)rij!(id)en ^ircbe j!e^t, baf gar Stiele

üon Sugenb an ^in unb l)er gebogen werben, üon üer[cl)iebenen

£)en!ungäarten, v>on ©laubigen unb Ungläubigen angezogen unb

abge[topen, balb t)ierl)in gelodt, balb bort^in, aB jur red)ten lluelle

ber SBal^r^eit [owol)l, al§ einer richtigen SebenSorbnung: [o mögen

[t4) wo^t Stiele erinnern, wie [te \iä) lange 3eit in einem 3u|!anbc

ber S3eratl)[c^lagung mit \iä) [elbjl befunben, unb bie gottlidje 2öei6-

]()eit, bie [td) in ß^rijlo offenbaret \)at, neben bie allgemeine l^ffem

barung ©ottea in ber natürlid)en SSernunft bea 9)?en[d)en geftellt

unb beibe jwei[el^aft gcgeneinanber ahQtxoao,t baben, ob [te wol)l

3e[um üon 9'lajaretb auc^ ju ibrem eigenen 5Ö?eijter unb .l^auipte

wdf)len, ober nid)t lieber [rei umber wanbeln [ollten in bem gros

^en 9Jeid)tbume men[cblid)er Söei^beit, welcben bie @e[d)id)te ung

barbietet, balb \)kx, balb bort au§[ud)enb ba§ S5efte unb ©beljlte,

unb [td) [o [elbft £)rbnung unb ®e[e^ bilbenb. ®o fann eS Unn

freilid) [dbeinen, aU bdtte eg eine 3eit gegeben, wo [te ibn erwdblt

baben unb nid)t er [te. 2(ber, m. g. %., [o lange ©iner \?on un§

in einem [old)en 3uftanbe gewe[en ift, "i^at er freilid) gewdblt, aber

nidjt erwdblt. din fej!e§ S5anb Ijat ba nod) nicbt bejlanben, wie

e§ [eine red)ten unb wahren Sunger unauf(66lid) an tbn feffelt;

biefe§ fann üielmet)r nur üon il)m ausgegangen fepn, unb dm
folcbe SSereitwilligfeit, ibm überall bi" 5« folgen unb ii)m unter

aUcn Umftdnben treu ju bleiben, wie er ft'e, alS er biefe SQSorte

rebete, bei feinen Süngern fd)on üorauSfe^t, Vit fonnen wir

nur juriidfiibren auf feine Äraft, ft'e ijlt feine Zi)at unb ni(S)t

bie unfrige.
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Unb wenn nun an^ \t^t bic ©c^navicr ©laubigen nidjt nur

grop ijt, fonbern aud) n\anm(i)\a\ü^ , — ivic benn bie ^irdje (5{)ri(li

in einem fold)en Umfange nld)t be|!e()en fonnte, wenn nur bic Un;

münbigcn taxin waren unb bie ©erlügen, eä müpte ftd) benn ba§

ganje menfd)Ud)e geben juDor um!el)ren; wenn freilid) fonjl aurf)

bie Könige unb gurften ]id) wk ble ©erlngjlcn unter titn dbrijits

lid)en SSolfern beugen öor bem ^JZamen Sefu; unb aud) bic mcnfd)lld)c

SBeiäf)eit, je ge{)altreid)er fic ijit, um fo lieber ben Qd)a^, weld^er

für iljren eigenen gilt, üon ii)m ju 2el)ne nimmt, unb fiel) um fo

mel)r reinigt unb fi^müift, je mel)r fic ftd) in bem ©piegel feine§

2Borte§ befd)aut: fo i|! bennod) unb bleibt aud? ba§ immer nodj

wa^r, wk ber ^err feinen SSater bafür :j)rieä in ben klagen fcineä

gleifc^cä, bap er eä ben Sßeifen »erborgen ):)ahi unb ben Unmüns

bigen offenbaret, iSenn, m. g. g., anberS mag eg mit benen fepn,

weld)en ßl)rijlu§ nur ber ©Ipfel ij! menfd)lid)er 2eben§wei§^elt unb

fein 2(nfe^en ba§ l)6d()flc menfd)licl;c 2rnfel)en, — wenn un§ aber

6(;ri|!uö, wie iä) bd unS liUm glaube üorau§fe^en ju Tonnen,

mel)r i(t, aB biefeg; witin er un6 in feinem ©Innc ein ©ünber

üor ©Ott i|I, wie fonft ZUc, fonbern einen eigentl)ümlicl)en 9tuf)m

\)at, beffen fid) eben biejcnigen erfreuen follcn, bie be§ 9iul)me§ er;

mangeln, ben fic üor ©Ott (jabcn follten, aber nid)t l)aben: bann

muffen wir, el)c wir feiner frol) werben, erft inne geworben fepn,

t)a^ menfd)licl)c SBel§l)eit, bie nid^t etwa üon bem ©einigen gc;

nommcn Ijat, unä ba§ nld)t geben fann, wa^ wir bebürfen; \)a^,

wenn aud) nid)t @iner immer ben 2(nberen babei ergriffe, ta^ er

aud) ben SBaljn erfaßt l)abe jiatt ber Söal)rl)eit, bocl) biefc SBcni;

gen 5ugdnglid)c menfd)lld)e SBeigljeit, meljr bie Sorfd)beglerbc nn--

terl)altenb, als baö ©emütl) befriebigenb, ba§ 25unfel, in weld)em

wir wanbeln unb au§ welchem wir un§ l)inauSfel)ncn, nur mit

einem fd)wad;cn 2id)te erleud)tet; bap bic ßlcbe, weld[)c mcnfd)lic|)c

SBeiS^eit forbert unb ju weld)er menfd)lid)e SJugenb üorleud)tet,

nie frei gewefen i|l oon SSefd^rdnfung unb nur feiten aEe ©elbfl;

fuc^t auögetrieben i)at*j bap, wenn wir au§ menfd)lid)cn Quellen

fd^o^fen, ber griebe beä ^erjenS unb bic grcubigfcit be§ ßebcnä

nur auf fd)wan!enben ^ojfnungen beruhe, unb jwar gleict) fcljr

für ben, weld)er in ben (Sd)d^en ber SöeiSbeit wü^lt, aB für ben,

weld)cr fid) unter ben £a|len unb ©orgen be6 alltdglicl)en gebend

mül)t unb qudlt. ©o muffen wir erft niebrig geworben fcpn unb

wal)rl)aft unmünbig unb gering gead)tet t)or ün$ felbil, el;e er fiel)

un0 offenbaren fann. 2)ann aber, wtnn wir mit feinen Jüngern

41 *
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fagcn: ,,9öo [oUen mx l;in9e()cn!" wie burftig crfd)eint unö ZU

te§, nacl)t>cm wir rcdjt bcn ©ciji genarrt ^abcn an biefer gött-

lichen ©peife! 25ann werben wir au6) nic^t jweifetn, ba§ icneä

unj!ete ©djwnnfen jwar auf icneS unbefriebigte SScrlangen t)on

un§ ausging, biefc @ic^crt)eit unb ©eligfeit aber \>on 'ü)m, unb

bap er un§ txvoat)it i)at.

gragefi wir enblid) aud) , m. g. g. : wie walkt bcnn bie ©r;

wd{)lung be§ ^errn je^t, feitbem er nic^t met)r wanbelt auf @r;

ben? fo gtebt e6 ebenfalls feine anbere TTntwort, aU: nad) bemfel*

btn ©efe^e, naij^ welcbem er t>«nbelte, al§ er lebte. Sn berSSer*

borgen^eit ber menfd)lid)en SSerljaltniffe , beren 3ufammenl)ang wir

nid)t ermitteln fonnen, entfaltet ftd) ber g6ttlict)e 9(fatt)fcl}lup über

bie einzelnen ©emüt^er. SSenn ber ©ne frul)er, ber Tlnbere fpa^

ter, ber ©ne auf biefe, ber 2£nbere auf jene SSeife ju berfelben,

wenn gleid) üerfdjieben ftd) geftaltenbm ©rfenntnif, ju bergleid)cn

TCnbetung, wenn aud) in Sebem auf anbere SBeife erfd)eincnben

©eligfeit gelangt: bag ij^ ber una unerforfd)lid)e, aber überall in

ben menfd)lid)en fingen auf biefelbe üor ©Ott ewig gefe^tnd^ige

Sßeifc bie gaben anfnüpfenbe göttliche Sfat^fc^luf . :©arum, m. g. %.,

wirb e§ aud) für unS, wenn eä barauf anfommt, wie wir un§

bie engeren unb v>ertrauteren SSer()dttniffe be§ d)riftlid)en gebend

bilben foUen, ba§ ©esiemenbj^e unb ©ottgefdlligjle fepn, bap aud)

wir f)ierbei bie allgemeinen menfd)lid)en SSerl)dltniffc waltm laffen;

je weniger wir mit 2(bfid)t unb eigenfinniger 2(u§wal)l nad) un^

fid)eren ^eic^en in ber gerne fuc^en, unb bagegen t)crfd)mdl)en,

was na!^e vor un§ liegt: be|!o fid)ercr werben wir fei)n, ha^ aucl)

unter un§ iebeS ndl)ere 8Serl)dltnip gefnüpft ij^ nad) berfelben Drb*

nung, wie auc^ ber ^err §u feinen Süngern gelangte.

II. Sßenn er ftc aber erwd^lt l^atte, m. g. %., fo fe^te er

fte bann Zweitens : bap fie grucbt brdd)ten; unb biefe§ !onntc

nur bie golge fepn üon feiner bejldnbigen befonbercn 2Crbeit an il);

ren Seelen.

^ier, m. g. %., fielen wir alfo vor ber verborgenen SBerfs

jldtte ber c^rijllic^en Äird)e, in weld)er bie erj!en TTrbeiter berfels

ben, bie erjlen 3eugen (5l)ri(!i, zugerichtet würben. 9'lur SSBenigeS

baoon wiffen wir; aber wie fonnte eS aucl) anberS fepn! ^tnn

wie bie ©ci)rift felbjl fagt: wie ))atU bie SSelt bie ISBüci)cr faffen

wollen, wenn unS ba§ ganje in feiner fcl)einbaren S5efcl)rdn!tl)eit

boc^ ewig reicl)e unb frucl)tbare ^tUn be§ J^errn ^ätk follen üor

2Cugen gelegt werben? — 9Zur baS wiffen wir, m. g. g.: feine
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llxUit an ben «Seelen bcr Sünder ging auf bic Zxt, ober oiclmetjr

baburd^ oon flatten, ba^ ftc i()n fafl bejltanbig umgaben. ®ic tt)a=

rcn Beugen baoon, wenn er offentüd) oor bem SSolfe lehrte, unb

bann waren fte feinen übrigen 3ut)6rcrn gleid), unb fd)6pften, wie

biefc, bieSBorte bcr Söei${}eit auä feinem SÄitnbe. 2(ber wenn er

bann mit i()nen allein war, fe war ba§ it)r befonbercä d\tä)t, iia^

ftc i^n fragten: wa^ toö) biefeS ober jeneä bebeutet i)aht^, bann

l^orte er auf, in 9idtl)feln unb (Sleidbniffen ju fprec^ten, unb ent=

wicfelte iljnen, wa^ iebeämal iia§ SSebürfnif ibrcr ©eelc war, in

vertrautet! ©efpradjen unb erlduternben Sieben, ju befriebigcnber

Älarl)eit. 3nbcm fie nun fo ^ine§ an ba6 2(nberc fnuipfen fonn=

Un, mu^te natürlid) i^r S5crftänbnip bc§ göttlidjen SBorte§ imm?r

rid)tiger unb üoUf^dnbiger werben. Ratten ftc ba§ §8erlangen nid^t

.Qii}aht, ftdb üon if)m beuten ju Inffen, xva^ ftc nodj nid^t ocrflanj

ben: fo l)dttc er audb fein SOBerE in ifjrcn «Seelen nid)t üollbringcn

fonnen. :Sa§ SSerlangcn in i()ncn unb bie SSereitwilligfeit in i^m,

ba5 war eö, m. g. g., worauf allmd()lig i^rc (5infid)t in bie gott;

liefen @e()eimniffc erwudb§, ba0 war c§, wa^ ftc in ben ©tanb

feilte, in ber golge baä Sieid) ©otteä in SSupc unt ©lauben ju

^rcbigcn, bie Seelen burdf) bie S^rübfal ber Setfmrfd^ung in ba^

^arabicä ber £iebc ju führen, unb bie ©laubigen jufammen ju

binben in ber (5inl)eit ber dbriftlic^cn Äirdbe. — Zbtv, m. g. g.,

wie muptc, um fie fo weit ju bringen, bie g6ttlid)c ©nabc unb

2Bci§l)cit bc§ J^crrn mdd;tig fcpn in ben Sc^wadjen ! 9}?itwict)ie;

ler ©cbulb unb ßangmutl) muptc er fie tragen! '^a, wenn wir

bicfc S^ugenb beä Srlofcrä crmcffcn, m. g. §., nid)t jcigt fie ftd)

fo bcwunbern§würbig in bcr 2frt, wie er bicjenigcn ertrug, bie feine

SS5iberfad)er waren unb feine geinbc, nid)t fo gewaltig unb frdftig

in ber ^rt, wie er baö S^olf ertrug, ba§ i^n ):)mtt bi§ in ben

^immcl crl)ob unb morgen wicber umgeftimmt würbe von bcnen,

bie auf bem Stul)lc SKofi6 fapen, al6 fid) feine gangmutl) ganj

unerfd)6pflid) bewahrt in feinem ßeben mit feinen Süngern. SBenn

ftc, ol)nerad^tct er immer wieber auf ba§ 9?cingei|ltgc ia feinem

S5erufc jurüdEam, obnerad()tet fte an feiner ganzen 6rfd()einung fas

^cn, wie ju ber wirffamen SDffenbarung bcr gottlid^en gülle, bie

i^m cinwobntc, gar nicbtS 2teu^erlicbe§ geborte, unb an feiner

ganjen Sebenäwcife, baß er felbft naä) gar nicbt§ 2(euperlid)em

flrebtc, bodb immer fragten : wann benn bie Stunbc fommen werbe,

wo er fein didd) auf ^rben bauen unb feine 50^ad)t in ibrcm ooIj

len ©lanj entwicfcln würbe? — wenn fie, o()ncrad[)tct fie c§ fd)on
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immer wuften unt» tdglic^ tt>a^rnat)men, tvk Scber üon i|)ncn

md)t§ Vöör, o!^ne i^n, «nb wie fie aud^ tricberum Seber bea 2Cn*

bereu beburften, um immer fej!er gcgrünbet ju werben in it)rem

SSerl)a(tn{|Te ju ii)m, bcnnod) mit einanber j^ritten: wer nun ber

©rö^tc fei)n foHte in feinem S^icid^e? wenn fie, cmjlatt fid) fro^

unb feiig an ba§ ßwige §u l)alten, wie il}r SÖteijlter e§ i{)nen in

jcbem 2(ugenblidfe feinet £ebcn§ börreicl)te, immer in bie gerne

fat)cn unb nad) Seit unb ©tunbe fragten: — o wie unerfd)6pfnd^

mupte ba bie ßangmutl) be§ ^errn fepn, ber i{)rer borl) nid)tmübe

würbe, fonbern i()nen mit gleid)er 2:hht immer baffelbe wieber*

t)oltc; fie immer wieber üon allem 2Cnberen auf iia§ dlm S'Jotl)*

wenbigc jurü^fufjrte, immer wieber auf§ ^eue ©ebulb Ijatte mit

i{)ren (Sd)wdd)en, unb forgfdltig jebe Gelegenheit wal)rnal)m, um

öufS 9^eue ttn gunfen ber reinen gottlidjen Siebe in it)ren^eräen.

ön5ufad)en! Sa, m. g. %,, barin, me^r al§ anberSwo, üer^err*

lic^t ft^ un§ bie Äraft ber @ottl)eit, bie in il)m wol)nte. ©o wie

wir ba§ l)od)fte SSefen, ben J^errn ber ganzen SfSelt, in feiner Ms
mad)t jwar ernennen, aber in htm Snnerflen unferea ^erjenä feis

ner nur wa^rnel)mcn in feiner ®nabt unb ®arml)erj{gfeit: fo jeigt

fid) unä aud^ (5l)ri|Iu6 nirgenbS großer unb nirgenb§ beutlidjer alä

\>tn <Sol)n ©otteä, wie in ber ©ebulb, bie er Ijatte mit ben

©c^wdcl)en ber ©einigen.

2(ber, m. g. §•/ ^tefß ©efd)icl)te — ij! eS eine anbere, al6

unfere eigene? SBenn wir in un6 felbft einfebren, — muffen wir

nidbt bezeugen: ja fo arbeitet Sb^l^«^ nocb immer mittelbar an

jeber ®eele, unb e§ giebt aud) je^t nod) feine anbere 2Crt unb

SGBeife, wie er bie ©einigen, wenn aucb nur febr aEmdblig, wei;

ter führen fann auf bem SBege beä ^eiB? Qin fefieg SSanb ber

©ecle mit bem ©rlofer be|let)t aud) je^t nur baburd), einen ftd)e=

ren 2ßacb§tbum in ber Heiligung giebt e§ auii) je^t nod) nid)t

nnberö, aB burd) eben ba§ innige SSerlangen: fid) immer me^r

»on ibm beuten §u laffen ein febeS SBort be§ ßeben§. 9)Jandbe§

2(nberc mag wot)l für 5Kand)en eine feine du§erlid)e ^nii)t fepn, —
ober fommt e6 auf bie gorberung unferer ©eligfeit.an, fo mu^

unfer tdglid)e§ SSSerf fepn: jusunebmen in bem SBorte ©otteä, unb

ber un0 bejldnblg leitet, fein anberer, al6: „ba5 gleifd) ifi hin

nü^e, aber bie Söorte, bie er rebet, finb ©eijl unb £eben," unb

@ei|I unb 2;ihtn au§ benfelben ein^uat^men, ha^ mu^ unfer be«

jidnbigcä ^cjlreb^n fepn. Unb biefeä belebenbe SSort i|l nid)t ferne

von un§; c§ liegt unS bic^t üor ünfercn 2(ugcn unb ijl immer
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fd()on in unfcrcm SÄunbc, fo ba^ e§ nur baröuf anfommt, bap

wir c» rcd)t benjegen in unferen ^crjen, bamit e6 fid) regen fann

öug bem Snnerjiten unferer «Seele, wenn wir feine§ 8id)te6 unb

feiner Äraft beburfen mitten in bem menfdjlid^en 2:thm , um immer

mel)r in bie liefen be§ ^erjen^ (hineinzubringen, unb überall rid):

tig ju treffen, weld)e§ ba fei; ber wot)lgefalligc SBillc ®otte§. ©es

beil)t unä ba§ gute Söerf ber J^eiligung, wirfen wir wal)rl)aft

fegen§rei(^ auf anbere ®emütl)er, gelingt e§ un6, 2(nberen ober

un§ felbjl irgenb eine bunfle 5i}?ad)t ab5uwel)ren unb juriidjubran^

gen, bie un§ üon iljm abjuwenben brof)t: fo gefd)ie^t biefeä nur

baburc^, \)0i.^ bie SSerfe be§ J^errn ®ei|l unb ßeben werben in

unferer ©eele. 2Bic (5r un6 erwal)lt unb nid)f wir \%\\, fo for^

bert aud) er unä, unb nidjt wir felbft. £)ag SSerlangen ifl unfer,

bie Äraft ift bie feinige. 2(bcr inbem er un§ weiter bringt, fe^t

er \xx{.h auc^, ba^ wir grudjt bringen, unb ^ine§ ijl üom *2lnbes

ren nid^t ^u trennen, ^t^i 6l)rij!u6 in un§ , fo wirft er audj burd)

unö; benn er wirft immcrwal)renb, x^'xt fein SSater (!^\x^, er fudjt

burd) un§ ba6 SSerlorenc, unb bearbeitet burd? un§ feinen SÖSeinberg.

9?ur ifl aud) ba§ immer noc^ eben fo waljr, m. g. §., \)0i^

feine 2(rbeit Ci.x\. un5, bamit wir Srud}t bringen, aud) ein SScrf

großer gangmutl) unb ©ebulb feyn mup. 6r füllte beren wol)l

weniger beburfen mit uny, unter benen ftd) fd)on fo lange fein

SBBort oerberrlid)t ^at unb wirffam gewefcn ijl, mit un§, bie

wir ba§ 9?eid) ®otte§, weld)eä er erbauet, nid)t erfl fommen fe:

ben, fonbern eä fd)on gegenwärtig fd)auen unb in bemfelben leben,

xoi\iiX{, unb finb! 2(ber bod) fragen wir nid)t aud) nod^ gar oft,

wie jene jünger, ungebulbig nad) 3eit unb ©tunbe, unb mod^ten

nur ju gerne, baf gerabe ju unferer 3eit unb foüiel (x\% moglid)

burdl) un§ geff^el)e, xo^^ wir für l)eilfam ad)ten? ©inb wir ni^t

i\)tx[. fo unartig, bap wir unjufrieben mit ber ©egenwart, m ber

bod) Ci\x6:) nid)t nur gefdet wirb, fonbern Q.yx^ ber SÖBei^en gebeizt

unb reift, unb ungern ber fernen ßufunft vorbehalten fel)en, xo<k^

felbft genoffen un§ erfreuen unb entfd)dbigen fonnte? Unb leiber!

ftatt bap wir immer mcl)r fud)en foUten, unö unter einanber ju

forbern, bamit Seber 92u^cn jie^e <xvA Mem, \x><x^ bie g6ttlid)e

©nabe aud) in TCnberen wirft; ftatt bap wir, in bem SSewuptfepn,

nod) immer ben Äeim in unä ju tragen ju ber Ädlte unb ber

£)unfell)eit, ^\x^ ber wir glüdlid) finb berauggeriffen worben, gerne

gegenfeitig £id)t unb 2Bärme geben unb nel)men: jlatt beffen, wie

Diel ©treit unb ^aber, xo'xi üicl gegcnfcitigc^ 3urüdftopen unb (5nt--
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frcmtcn unter tcnen, bie bod) t>on i^m crwo^lt, üUi feine Sun*

ger finb, ober immer nod) nid^t unter cinanbcr ftd) t)er§lid) ancr*

fenncn, immer nod^ nid)t in einen feften S5unb ber Siebe unb be6

8Sertröuen6 jufammengetreten finb, wie er e§ georbnet i)at in ben

Sagen feinet g(eifcbe§, unt wie eS un§ nod) weit natürlicber unb

leid)ter fepn foUtc, nad) fo mannigfaltigen unb ergreifenben gemein*

famen (5rfaf)rungcn.

III. SSenn e6 nun nic^t bejjer ftanb a\i^ um ta^ fteine

^auflcin feiner Sünger, ba bie ©tunbe be§ <Sd)eiben§ fam, unb

ieber JBorjug, ben fie t>or un§ hatten, mit ber (Entfernung bcS

@rl6fer§ üon biefem irbifci)en ©c^aupla^e ganjlid) üerfd()wanb, ba

ftc nun fiatt ber fidjtbaren ©ejlalt beö ^rtoferg, eben wie wir, nur

on feine geijligc Gegenwart unb an feinen ©eift fonnten gewiefen

fetjn, alfo auä), \va^ ^eilbringenb war unter biefen Umjidnben,

eS un§ ebenfalls fe^n muf , wie benn in biefer Seit furj üor bem

©djciben beS J^errn wir (Spätlinge juerft üorfommtn in ben Sfeben

unb ©ebeten, worin er iik Sünger feinem SSater em^)fal)l unb il)m

5Re(^enfd)aft ablegte, unb nun mit 3uyerftd)t juerj! htttU für bies

ienigen, bie burd) if)r SQSort an il)n würben gläubig werben: o fo

laffet un§ benn feben, wie er wn i^nen gefcbieben ift, unb roa^

er fdjeibenb für fte getban 'i)at, unb norfj für fie ipt unb tbut, nacb»

bem er gefdjieben. SSSie er nun auf ber einen <SdU bie Sünger

in feinem legten ©ebetc feinem SSater inbrünftig cmpfteblt, unb ftc

tbm gleidjfam in feine ^änbe jurücf giebt, alg ein ®ut, ta^ er

bi§l)cr verwaltet l)abc, beffen SSerwaltung inbep — nicbtganj frei*

lidb/ aber bo4) auf bie Sßeife, tok e§ bigljer gefcbeben war, —
jc^t ein (5nbe nehmen muffe: fo fdjeibct er nun üon ibnen felbft

nid)t obnc fräftigen Stroj! unb nicl)t oljne crfreulidje SSerbei^ung.

@r wuptc wo^l, bafi fo, wie fie waren, bei feinem erften <3d)ei5

ben üon iljnen, ba§ SBort alle TTnwenbung auf ftc finben würbe:

ta^, wenn ber ^irt gefd)lagen wäre, bie .^eerbc ftd) §erftreuen

werbe un\) Sebcr wieber geben in fein Eigenes ; unb wenn eribnen

nur bunfel fonnte ju öerfteben geben, bap ftc ibn über ein ^Icis

ne§ auf furjc 3eit wieberfeben würben, unb ba^ er ftc in biefer

3eit aufs S'leue fammeln unb nun unerfdbütterlic^ feft auf i>m großen

SScruf ibreä 8eben§ 1;)'m^u^xtn werbe: fo üerberrlid)t er ftd) an ii)-

nen üor feinem «Scheiben burd) bie flarc 3uüerftd)t, mit weld)er er

für alle Reiten unb ju einem üollEommenen SSeft^c ftd) felbj! ibnen

»crbeipt. dt gebt ein mit menfd)lid)cm ©efüble in ibrc Srauer

barüber, bop fte i()n nid)t mel)r unter fiel) ^aUn würben; aber er
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fagt ifjncn: e§ fcp iijmn gut, bap er auffai)« ju feinem 83ater

unb ju tt)rcm SSötev; er fagt it)ncn: tap, wenn feine leiMid^e ©e*

gcnmart aud) nun ein ©nbe t)dtte, er bod^ bei if)nen fei)n würbe

im ®eij!e alle Slage bi§ an ber SOSelt (gnbe; er fagt i()nen: bap,

wenn fie nun auö^ nid)t mel)r üon if)m fclbft bie SBorte ber 2Bet§-

l)eit l)6ren unb üon it)m felbjl bitten fonnten, wa^ fie gebraud)tcn,

fo füllten fie nur bitten tm SSater im J^immel, aber im 9Zamen

it)re§ .^errn unb SOJeiperä, ber il)nen baju ba§ 9?ed)t gdbe, fowür;

ben fte emipfangen, fo foUten fie nur l)arren, bi§ ber ©eift ber

S[Sat)rt)eit über fie ?dme, ber e§ üon bem ©einigen nehmen, feine

SBorte i\)mn oevfldren unb fie in alle SßSabr^eit leiten werbe.

Sa, m. g. %., biefeä üer{)ei§ung§reid)e SSermddjtnip , wit e§

nur in ber gottlidjen ^raft beS ^rloferS feinen ©runb 1:)<itk, be*

wdljrte fiel) aud) burd) bie .Kraft, ©lauben unb £iebe unüberwinb*

lid^ 5U erregen unb ju befefiigen, unb no6) je^t bewdl)rt eg fid)

boburd), bap nod) immer nur ßl^rifti S55ort »erüdrt wirb burd)

ben gottlid^en ©eifi, unb nod^ immer 2{lle§, xva^ wa()rf)aft auS

bem inneren 2;thm ber d)ri|Ilicben .Rirdje t)crüorgcl)t, üon ber gei;

lligen ©egenwart if)reä ^aupte^ jeugt. Unb wenn auc^ wir wol)(

faum be§ (5rl6fer§ irbifcbe6 geben hüxaö:)Ui\ fonnen, o^ne eine ge;

wiffe <3el)nfu(^t, ba^ wir i^n aud) m6d)ten gefdjaut l^abcn, nid)t

nur mit bem gcifligen, fonbern mit bem lebenbigen, jufammenfaf:

fenben unb fieberer fejl^altenben duneren 2(uge: fo foUen aucl) wir

burdj biefen Ärofl un§ gleid) fo aufrid)ten laffen, bap wir nidjt

trauern foEen über biefe fdjeinbare ^ntbeljrung. £!enn geijlig ift

bod) fein ganjeä SBer! unb JReid^, geijlig ifl feine giebc unb feine

©in^eit mit bem SSater, in weldjen SSeiben bod) feine ganje ers

lofenbe .Kraft liegt; unb fo foUen aud) wir genug ^aben an bie*

fen SSerl)eipungen , unb einfel)en, bap fie un6 überfd^wdnglid) mel)r

gewd^ren, al§ wir burd) eine leibüd^e ©egenwart em^pfangen fonn»

ten. — 25enn ba§ gleifd) ift fein nü^e, — ber ^err aber ift ber

©eijl, unb feine geifiige ©egenwart alfo aud) baö J^odjjlte.

Zbtx wenn nun ber ©rlofer feinen Süngern baS eine 50?al

t)erl)eipt: „id) will bei eud) fepn alle 5£age bi§ an ber SBelt @nbe,"

unb bann wieber i\)mn üerl)eipt: „id) will ben SSater bitten, unb

er wirb tnd) fenben ben ®ei|! ber S55a^r{)eit, bap er eud) in alle

SBal)r^eit leite," fo la^t un§ \a nid)t barüber flügeln, ob ba§ eine

unb biefelbe a3erl)eipung i|l ober ob eS jwei üerfd)iebene ftnb ; üiel^

me^r mögen wir uno l)üten, t)ierüber eine ju genaue ZTntwort for^

bem ober geben ju wollen. S93ol)l wiffen wir, im 5BefentUd)en
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fann S5etbe6 nur ©inca itnb £)a[felb{9e fepn. dx felbf! fleUt un§

ben ®eifl ber SSer^eipung nicf)t bar 0IS eine neue Dffenbörung üon

SDben, fonbern üon bem ©einigen werbe er e6 nehmen unb e^ if);

nen Qthin. Unb wieberum feine, be6 ©rlofer^, n)a{)r^afte, iebod)

unleibUd)e Gegenwart, wa§> fann fie it»ot)t anberg fev)n, at6 fein

tt)irffame0 itbm in un6, wirffam jur ^eroorbringung aUe§ ©otts

gefälligen unb @otta()nlid^en , tt)eld)e§ immer in ber (Sd)tift bem

©eifle ©otteä jugef^irieben wirb, i^iep S3eibeg wiffen wir; ober

bamit, m. g. ^., ifi eä aud) ju ©nbe mit unferer 2Bei6()eit. 3e

mel)r un§ in 2fUem, wa§ unö jur 2Bat)r()eit Ulkt unb jum 2id)te

fü^rt, baä :perf6n(id)e S3ilb be6 ßrl6fer§ in'g 2fuge tritt, um bej!o

mef)r werben wir immer geneigt fei;n, ju fagen: i>a^ ijl feine ©e?

genwart im ©eijlte, ta^ ifl bie verborgene ge^eimnipöolle 5ld^e,

mit welct)er er bie gläubige ©eele umfcl)webt, ha^ ijl ber 3ug ber

^khif mit welcl)er er üon §Dhm i)zxah allen benen jugetl^an ifi,

bie il)n ernennen. 3lber lapt e§ aud^ fepn, bap ta^ ^erf6nli4)e

ä3ilb beä (Srl6fer§ un^ oft mel)r jurüiftritt in 2Cugenbli(fen , bie

bocb nicljt nur )xiiö;)ÜQ ftnb im Seben, fonbern in benen wir and)

bie gottlid^e ^rleu4)tung unb Äraft nid)t üerfennen fonnen; wir

werben bann nid)t minber banfbar befennen: baä ift ber ^eilige

©eijlt t)on $:)bzn, ben (5(}ri|!u§ feiner ©emeine verlieben \)at, ba^

ift ber feine ©teile üertretenbe 3^roj!er, i>tn er hzn «Seinigen üers

l)eipen unb gefanbt i)at, unb ber immer, wa^ er giebt, ou6 ben

(Scbd^en ßb^fti nimmt, unbeforgt barum, wenn er felbpt aud) bepj

l)alb weniger ge:priefen wirb. SÖSollte aber ein 2(ugenblidf von bie«

fer 2Crt ben von iener anberen üernicbten unb ber eine mebr fepn,

aU ber anbere: ba§ wdre eine gefdf)rlid)e 3wietracbt, welche ben

ruhigen Sieben ber ©Idubigen leicht gefdbrben fonnte. SÄag (ii)xu

fluä ftd) bem Sinen mebr fo offenbaren, bem 2(nberen mebr an^

ber0; mag immer ber ©ine von feinen Süngern mebr an bem ^)ers

fonlidben SSilbe beö @rl6fer§ unb an bem gebeimnipöollen SSerfebr

ber ©eele mit ibm audb in ber golge gebangen b^ben, ber 2fnberc

mebr ftd) bewußt gewefen fepn, "oa^ er erfuUt war von ber Äraft

be§ ®eij!e§: fo wupte er bod) au§ bem SBorte be§ ^errn, für

weld)eg fein eigene^ SSewuptfepn 3eugnip ahk^k, iia^ biefer @eijt

»id}t b^tte fommen fonnen, wenn ber nid}t vorber ta gewefen

wdre, ber ben S5ater aUdn bewegen fonnfe, ibn ju fenben, ber

aber aud) felbft erft ba§ SBort beä gebend bringen muptc, weld)e§

biefer ©eift wieber ücr!ldren follte. Unb zhm fo wn^k aucb ber

2(nbere, baf ©ebanfen unb ©ntfd;lüffe, bie ftcb auf ^a^ ©enaucjle
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mit bcm S5ilbe bca @rl6fer» in i^m ücrcinigtcn unb if)m aU ein

9?uf bc§ J^errn erfd^ienen, eben burd^ feinen ®ei|! gcivecft würben

unb öufgeregt; unb fo n?ar S3eibe§ eine unb biefelbe Offenbarung

oon S'ben, S5etbeö eine unb biefelbe ©rleucbtung unb SSelebung,

unb fein Sünger be§ ^errn wirb, wa§ er al§ eine SSirfung beä

©eifteä ernannte, auf ü\va^$ 2(nbereä 5uriicfgcfüt)rt f)aben, aU auf

ba6 SBort, wetd^eS gleifd) warb unb unter un§ wo{)ntc.

2Bir nun, m. g. g., finb auf bie gan^ gleid^e SBcife geficlU

unb beratljen, wie bic erjlen Sünger beg ^errn. Znö:) un§ ifl bcr

^err naf)e in feinem 2öorte, in feinem 9JJai)(e unb in bem Sicgi--

mente, we(cl}eo er ah$ baS ^au:pt üon Dben Ijerab über feine Äircbe

fübrt, überaE fönnen wir i{)n fpüren in feinem offenbaren unb

bod) gel)eimnipt)oIIen SBalten. Unb eben fo ift aud^ un§ gegeben

ber ©eifl, ber eS »on bem ©einigen nimmt unb un6 üerfldrt.

©inb bie @inen me^r geneigt, wa^ fte erquiift unb i^r geijügeS

geben anregt unb bewaijrt, auf ein ^erfonlidjeä SSerbdltnif geifiis

ger S^dije beS ©rloferä jurüif^ufübren, unb meinen, ber ©eift offene

bare ft(^ me^r in auperorbentlicbcn ©aben; ernennen bie 2fnberen

in jeber (Stimme ©otteS in iljrem inneren, fep e§ eine Stimme

ber S5ele^rung ober ber SBarnung, be» Srofleä ober ber @rquic!ung,

am Siebflen ben aud) un» üerbcif^enen unb erbetenen ©eijlt, unb

meinen, ein ^erfonlicbeä SScrbdltnif? be§ ©injelnen jum ^rlofer fef^e

für unä, bie wir fein ffnnlid)e§ S5ilb üon i^m im ©ebddjtniffe f)a:

ben, fettenc ©emütbSjujldnbe oorauS, über welcbe ftd) ber 1II?enf4>

nur ju leirf)t tdufdjen lonne: — wot)l! SSeibe ftnb unferc S3rüber,

SSeibc fepen e3 aud) unter einanber; benn e§ gebort jur SSoUftdn;

bigfeit ber d)rij!tid)en ^ird)e, baf , xt^a^ neben einanber jlanb in

ber SSer^eipung beS ^errn, aud) in il}r neben einanber erfüllt wirb.

SRm wenn un§ ber 3uft'«nimen£)ang ganj verloren ginge jwifd)en

bcm ©eifte be§ ^errn, wie er in feiner ©emeine walttt, unb jwi*

fd)en ber geifligen 9^dbe beS ^errn, wie fte fid) ben ßinjelnen

offenbaret: bann frctlid) mü^te un§ bange werben, ob wir nod)

auf bem red)ten Söege wanbeln. SBollte ftd) Semanb fold)er Offen*

barungen beS ®eifte§ rül;men, bie fid) Don ber ^>erfon beg ©rlos

fcrS fo ganj lofen, ha^ feine ®id;erbeit mel)r übrig bleibt, eö

fonne nid)tS babei mit unterlaufen , \va§> mit bem ^er[6nlid)en Sßes

fen unb 2Berfen 6l)rijli im SBibevfpruc^e jldnbe, ber wdre woljl in

großer ©efabr, mag e§ nun Siner fepu ober eine ganje SSerfamm;

lung unb ©emeinfd)aft üon ßbriften. (Sollten ja irgenbwo bic

©injclncn fo ganj öerfenft fet)n, Seber in ba6 S3crfel)r feiner eins
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5elncn ©eelc mit bcm ^errn, fcap {f)nen ber ©elf! cntfrembet

würbe, ber in ^Uen aU bcrfclbigc waltet unb fie gemeinfam treibt,

fo ba^ fie fid) felbjigenügfcim üereinselten , unb baä SBanb ber ®e;

meinfdjaft baburd) gefd^wad^t würbe ober gar üerloren ginge: tia^

wäre ein beben!Ud)er Suftanb, m6c|)ten eö nun S3iele ober SBenige

fepn , bie baöon ergriffen finb. Sn beibcn gdllen mü^te un6 bange

werben, ob wir au(i) nod) Stijeil 'i)ahtn an ber SSert)ei^ung bc6

^errn, unb ob ba§ S5anb, mit weldjem er un§ unter einanber ge*

fnü^ft i)at, nid)t jerrcifen wolle.

SSor fo(cl)en SSerirrungen möge ber ®eifl felbjt unS bewat)^

ren, unb %Um immer me^r Meä üerflaren, roa§ irgenbwo 6f)rij!i

ift! unb iebe§ lebenbige SSewuftfepn ber geifligen 9'la()e be§ dx'-

loferS in ber ©eele immer wieber 3cbem in i)er5lid)er 2iebc allein

juwenben, voa^ ber ®eif! ©otteä in ben ©einigen bewirft. Sa,

fu^en wir mit einanber immer bie SBal)rl)eit in Siebe: fo mögen

wir ftc^er fepn, bap ber ^err aud) bie ©efatjr folci^er Bevtrennun;

gen üon feinem geijligen ßeibe immer me^r abwehren wirb. Unb

fo ber ©ewi^^eit tebcnb, ^a^ er nid^t oon un$ Idpt, wenn wir

md[)t üon ibm laffen; fo gewip, ba^ wir S^Jid^ta üerloren i)abm

burd^ feine Entfernung üon ber Erbe, fonbern eben fo mit Sl)m

Eineä unb üon feinem ®ei|!e burd)brungen fet)n fonnen, wie bie,

weld)en er unmittelbar biefe SScr()eipung ert^eilt i)at unb weldbe il)n

mit bem 2(uge be§ ^dbt^ gefdjaut Ijatten, la^t un§ nun, nad)bem

wir i^n hdvaä)kt l)aben in feinem geben unb SßSirfen, frei »on

aller Srauer, frei üon allem SSerlangen md) feiner leiblid[)en Sldl^e,

mit einanber übergeben in bie Seit, bie unö beüorjte^t jur SBetrad^)»

tung feinet 2eiben§, bamit un6 aud) beffen .Kraft burd)bringe, unb

auc^ un§ immer mel)r in ben @tanb fe^e, feine 3e«9«n ju fe9»

auf Erben. 2(men.
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XLX.

S)a^ Söarten be^ S^riften.

2^ ext» ^(pol^ergefc^t^te 1, 4.

Unb aie er fie »erfammlet i)atUf befal^l er i^ncn, bo^ fie

nid)t t>on 3erufalem iridjen, fonbern warteten auf bic SSer-

^eipung bc§ Sßatev», weldjc ii)x i)cibt gehöret, fprad) er, üon mir.

3n biefen 2Bortcn, m. a. §., ift bie JRebc üonbcr3elt, welche fid^

ic^t in unferem !ird)lid)cn 3a()re tvieberf)olt, jwifcljen ber ^immeU

fal^rf be§ ^errn unb ber TTu^giegung beä ©eifleS auf feine Sünger.

^enn in ffiejie^ung auf biefc o,ah er i{)nen, al6 er üon if)ncn|)ins

weggenommen warb unb aufget)oben gen ^immet, biefen SSefel^l;

unb ba^ ber ^err feinen Sungern bcfatjl, ju warten, ba§ f^icn

mir mer!würbig genug, um t)eutc jum ®egcn|!anbe unfercr SSe*

trad)tung gemad^t ju werben, ^enn billig wunbern wir un§, bap

(5r, berfelbe ^err, welcl)er fonjl für baä SQ3arten unb für langfa^

fame§ J^arren unb 9?u{)en eben nid)t eingenommen war, melmc^r

biefeä al§ feinen SBa()lfprud) befanntc: ÜJJein SSater wirft unb tc^

wirfe aud), unb 3ene§: ßr muffe wirfen, fo lange e§ Slag fcp,

cl)e benn bie SfJad^t fomme, wo 9iiemanb wirfen fann, — ba^

bicfer felbige {)ier bod) feinen Jüngern befiel)(t, ju warten. 2Benn

id) nun wo^l üon un§ Men annehmen fann, ba^ wir un§ oft

5wif4)en SSeiben in Jßerlegcn^eit befi'nben unb 5weifell)aft üon bem

@incn ju bem 2(nberen Eingesogen werben, balb un» üon 3nncn

^craua un§ unauf^orlid) getrieben füllen ju einer rafdjen Ä^atig*

feit, fo bap wir feinen TTugenblicf »erfdumen modjten, balb wieber

gemal)nt e§ un§ entgegengefe^t, aU fep c6 beffer, nod) ju rul)en

unb JU warten: fo mu0 eä un^ widjtig fepn, ba^ aud) ber (Srlös

fer S5eibe§ empfiehlt. Denn barauS fel)en wir: SSeibeä ift fRtö)t,

nur iebe§ an feinem £)rte; unb ba^ wir nun eben überall in bie*

fer ^inftd)t t>a^ 9Jcd)te treffen, nid)t ba warten, wo wir rafd) ju*

greifen follten , nid)t ba übereilen , wo un§ gcbül^rtc, ju warten, —
woljer anberS foßten wir ba§ lernen, al§ auä bem SSeif^piele unb

ben SBortcn beS ^rlofere? Darum lapt un§ thm biefen feinen
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S3efet)l mit einanber bel)erjt9en, unb bem Qtma^ über baS S55ar=

ten be6 ß^rtjlen mit einanber nad)ben!en.

@§ ijlt aber in allen fallen, wo e§ un6 begegnet, ba^ wir

warten, ün SJerhngen ober eine <Sei)nfudt)t in un§ nad) etwaä,

ba§, unb ^wax ol)ne unfer 3utf)un, ha fommen foll; aber im tu

9entlicl)en ©inne warten wir bann bod) nur, wenn wir bieferf)alb

un6 [elbjlt in ^ejie^ung barauf auf()a(ten, fo "oa^ wir zttoa^

mä)t t£)un, fonbern auSfe^en unb unterlaffen , wa^ wir gerne t^un

mod^ten. SSenn wir un§ nun fo unfere§ 5£()un§ begeben: fo ift

aud) biefeä wieberum nur baburd) ein Söarten unb fein ^ntfagen,

bap wir bie Hoffnung t)egen, biefer 3uft<inb werbe ein Snbe nei);

men, unb \)a^ unt{)dtige ^arren werbe fein 3iet finben. £iiefcS

alfo ftnb bie SQau'^t)(>untU, in SSejiel^ung auf weld)e wir bic SBortc

be6 ©rloferg genauer ju Mxa^ttn i)ahzn — erftUd): wann wir

un§ in htm %aUt befinben, ju waxUn, xvd(i)i§ bie S^fjatigfeiten

ftnb, hit fid) auffd)ieben laffen, b. 1). womit wir eigentlid? war*

Un bürfen ober follen? — jweiteng: um rvaS für eine§ SSer*

tangenä ober einer llu^\id)t wiEen e6 ftd) wo()l jiemt, itwa^, ba§

wir fd^on tf)un wollten, auf5ufd)ieben , alfo worauf wir warten

follen? — brittenä enblid; aber: welc!)e6 ba§ red)te unb waf)re

Siel unferea SBartenä fei)," ober wie lange wir warten follen? —
I. £»ie erjle grage alfo, bie wir un^ üorlegen, umbenSSe;

fel^l be§ .l^errn ju oer(tel)en unh il)n in unferem eigenen ßeben on^

juwenben, ift biefe: SBomit follen ober bürfen wir xoaxtm, unb

womit nid)t? ©iebt z§> SSerl)dltniffe , unter benen gar fein SBarten

erlaubt fetjn fann, unb anbere, unter benen e§ geboten werben

fann, wie ber ©rlofer l)ier gebietet, unb weld)e§ ftnb fie? X^aS

ijt offenbar ba§ @rfie, worauf ea anfommt.

^ber bap nur nid)t Semanb, inbem id^ miä) an\(i)idi, biefe

Srögc ju beantworten, einen guten Siatl) erwartet für bie ganj

weltlidbe S5el)anblung weltlid)er ^inge , alfo Siegeln unb SSorfd)rif5

tm ber Älugl)eit, unter weld)en Umftdnben wol)l biefeS unb jeneS

mit SSortl)eil fönne unternommen werben unb unter weld)en e6

beffer fep, aufjufcbieben. Söenn jcmala 9iatl)fd)ldge d^nlid()er "Üxt

l;ier gefud)t, unb mt wid)tig aud) bie ©egenfldnbe fei;n mögen,

unb wie woljlgemeint bie SSorfd)riften öon biefer <QtatH \)txah zx-

t^eilt werben: fo liegt bag wo^l gdnjlid) auper ben ©renjen um
fere6 Serufä. S)enn wir ft'nben über fold)e ^inge nirgenbä 2Cuf;

fd)lup in ben ©Sorten be6 ^rloferä unb unferer 9f?eutej^amens

tifd()en S3üd[)er überl^au^t. Unb wie wir l^ier üerfammelt ftnb, fol*
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Jen unb burfen wix aurf) nad) nidi;t§ frögcn , öB tt?a3 jum 9?eid)c

@otte§ Qdjbxt. ea ift freiließ fd)on tiefet felbji eine Unüollfom^

menf^eit, wie i\)X öfter üon mir rrerbet gel;6rt l)ahm, ba^ td) e§

bafür I)alte, wenn wir nl§ (5()ri|len glauben, ba^ e§ für un§ folc^e

weltlidje S^^inge gebe, bie mit bem Sieidje ©otte6 in gar feiner

a5ejiet)ung |lel)en, unb alfo b.'o§ weltUdj bef)anbelt fepn wollen

unb burfen, benn wir [ollen Meg auf ba§ 9ieid) ©otteg unb beffen

gorberung bejie^cn, unb wo wir eine fold^e S3ejiel^ung mä)t bc;

mer!en fonnen, ta foll aud^ baS ©(eidjgültigere anfangen, worauf

wir feine befonbere 2lufraerffamfeit ju wenben berufen ftnb, unt>

e§ fid) felbft überlaffen. S5iö ba^in aber, unb wo biefeg nod) nid)t

eingetreten t|lt, foUen wir aud) überall unfere J^anblungen naä)

feinen anberen, aB nad) ben ©efe^en be§ 9Jeid)e§ @otte§ einrid)»

kn, unb nur fo, wie ber Stifter beffelbcn eä un$ üorfdjreibt, l)ans

beln. ^aben wir aber nod) jene Unüollfommenbeit, unb beban^

bcln mandbe 2)ingc in unferem geben anber6, — wo^l fo muffen

wir aud) anberwdrt^, aber nid)t an^ bem SBorte @otte§, weld)eä

nur auf ta^ geiftigc ßeben ber 9Jienfd)en gcrid}tet ijl, bie Siegeln

einer fold)en weltli4)en ^lugl)eit fud)en. SSon bemjentgen alfo, wai

wir felbj!, infofern wir nocb nid)t 'iiUt^ auf baö 9?eid) ®otte6 bc;

Rieben, ober biejenigen, weldbe überhaupt nod) nid;t in bem 3feidbc

©otteS unb für baffelbe leben, wa6 biefe unb wir al§ fold)e in

^infid)t auf t)a^ Sßarten ju t()un l)aben ober ju laffen, baoon

fann bier nid)t bie 9Jebe fepn.

2£ber eben fo, m. g. %., wenn bie ^i^age baoon wdre, au5

biefem Suflanbe beä nocb Sernefet)n6 x>om 9ieid)e ©otteä in iitn

feiigen 3u|t«nb ber burd) bie Söa^rbeit freigemachten Äinber ©ot;

te6 überzugeben, unb t>on nun an in bemfelben unb für baffelbe ju

leben: o bap e§, wenn biefer bei^f^mc Siuf an ben f!}?enfd)en er^

gebt, gar fein SBarten geben Unn, weld)e§ ®ott gefällig wdre,

bierauf alfo audb gar feine (Jrmabnung jum Sßarten angewenbet

werben fann, bie wir irgenb in Söorten bc6 ©rloferä antreffen mo;

gen, bag foll ftcb wobl für 2llle oon felbft üerjleben. £)enn fd)on

ber SSorldufer beg J^errn fprid)t mit bem tiefjien ^rnjlc ta^ ©e*

gentbeil au§ , unb ermabnt mit bem ungebulbigjlen ^ifer biejeni^

gen, benen nod) nid)t ber @inn für ba6 9ieid) ©otteä aufgegan;

gen wdre, inbem er ibnen fagt: bie "Kvt fet) fdbon bem SSaume on

bie Söurjel gelegt, unb wenn er ftcb nid)t red)t bälb baju bege^

hm werbe, bie redbtfd)affenen Srüd)te ber SSupe ju tragen, fo

würbe er abge()auen werben unb tn6 geuer geworfen. £)a rdt^ er
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alfo jur (Site unt> ntd)t jum SBartcn. Unb eben fo crn|! unb brin«

genb rebet bcr ©rlofer felbj!, balb jlrenger bro^enb, balb ncbrctd[)cr

ermal)nenb, jurufenb unb liUz t'mlabtni), aufä SSalbigjle einjus

gci)cn in baa 9ieic^, «?eld)eS et ju jliften gekommen war. Unb fo

tvatcn benn aurf) folc^e, benen erjl ©In9e{)en in ba6 9fcid> ®otte§

S'lot^ t1^at, ntd)t unter benen, welctjen er biefen SSefe^l ert^eilte,

ba^ fie Worten follten, fonbern biefer ij! lebiglid) an feine Sunger

gcridi;tet, an bieientgen, bie fd)on mit i\)m üerbunben unb vereint

waren, bie fd)on ftd) felbf!, fo wie i^rem .^errn unb 9J?ei|ler unb

feinem t)immlifd)en SSater, t>a^ Söort gegeben i)atttn, für nid()t§

2Cnbere6, aU für fein SJeid) ju leben. £)iefe felbfitaber fjaben aud)

nad)f)er nie aufgebort, eben wie So^annea unb ber ©rlofer felbj!,

%Ut, weld)e ffd) mit bem Sfeicbe ©otteS noc^ nid)t in SSerbinbung

gefegt \)atkn, t)om SBarten abjumabnen unb jur @ik ju ermuns

tern, bamit fie bie gün|l;ige bargebotene 3eit nict)t üerfdumten.

25iefea nun h^i <^dU geftellt, bürfen wir unS bodb audb,

©Ott fep ^anf, aU folcbe betrad)ten, welche ficb bem 9?eicbe ßb^ijli

auf @rben fdbon angefd^Ioffen b^^ben, unb bürfen wir nun and) ju

unferer eigenen SSelebrung fragen: womit alfo follten benn bie

Sünger eigentlich warten? 2Cuf ibre biab^vige S^b^tigfeit für ba§

JKeid) ßb'^il^i/ bie aber freilid) nur barin beftanb, ftd) unter ein«

anber ju befefttgen unb ju ztwa^ ©roherem gefd()i(ft ju mad^mf

auf biefe fann ber SSefebl ^t)ü^i ni6)t geben; benn er ht^a1:)l ib»

nen nicbt, mit ttwa^» aufzuboren, \va^ fie fd)on t\)atm. Unb fo

))ahin fie aucb ben ^rlofcr nidbt oer)lanben. £)enrt fte Uhhtn,

wie e§ ibnen ber ©rlofer gefagt i)atU, in Serufalem; aber ba voa^

ren fie einmütbig bei einanber ju thm biefem äwede, unb, wjc

un§ biefelbe ©efi^icbte erjablt, fowobl in ibrem engeren l)anüid)tn

Äreife, al6 audb in bem cUn fo gemeinfamen offentlidjen Seben,

welcbea ber 3Jem:pel barbot, ^riefen unb lobten fte ©Ott. ^a fte

blieben nid)t nur, wit ¥\^i)ix, mit einanber auf biefe SBeife öer«

bunben, fonbern audb bie 9?ebe beg ^etruS an bie üerfammelten

Sünger, worin er ibnen oorfdblagt, an ber ©teile beg einen Der*

lorenen Äinbc§ einen anberen wobl ©eeigneten au§ bem gefamm=

ten Raufen ber Sünger 5U 'coäi)Un , ber ben leeren ^la^ einnebme,

bamit, wie cbcmaB ibrer $wb^z waren, auä) \t^t wieber bie 3^bt

ber 3w6lf erfüllt würbe, — audb biefe 9Jebe fallt ebenfaEa in bie

Seit jwifdben ber ^immelfabrt bea ^errn unb ber 2(u§giepung be§

©eijlea. Söaa alfo unmittelbar ju ibrer fcbon beflebenben SSerbin*

bung geborte, wa§ unter ibnen fidb üon felb|t ergab, aia ber natür*
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Üd)t 2(u6brucf bcr fic gcmcinfam bcfeclenbcn ©ejtnnung unb ^off«

nung ; tt)a§ au§ bcm natürtic^en 3Bcd)fel bcr ^ingc ^eroorging unb

gefdjel^en mupte, wenn 3fUe§ nur in bem b{ä{)erigcn ©ange folltc

crl)alten werben, bamit fut)ren fie fort unb unterließen nid)tä ba»

»on; alfo barauf belogen fie anä) nid)t baa ©ebot be§ ^errn, ta^

fie warten foüten. Unb gewip ti)atm fie rcd)t baran, unb auc^

wir muffen un§ balfellnge fagen. ©ie feiige ©emeinfcl)aft ber ©eis

nigen, bie ber ^err gejliftet Ijat, foU ununterbrodjen fortbefleljen,

unb Scber, wo fid) i^m nur bcr 2fnlaß barbietet, feinen Z\)tH

^aben an bem gegenfeitigen ©eben unb (^m^fangen, ^rwccfen unb

{Beleben, wofür wir aud) in unferem t)eutigen ©efangc unf> wies

ber erwärmt 'i)aUn. Unfere «Sorgfalt für biefelbe, um fie in bie«

fem l^eilfamen ©ange ju erhalten, bie ßücfen, bie entftanbcn finb,

ju ergänzen, ba§ 2Banfenbe ju |!ü^en, bem (Sd)wacben nac^juljels

fen, — 2(lle§, xva^ bal)inein fd^ldgt, babci finbet fein abwarten

(latt, t)a^ leibet feinen 2fuffcl)ub, ©ineä reibet fid) an taä 2lnbere,

unb wenn wir aufridjtig fepn wollen, fo muffen wir fogen: weit

entfernt, xvaxtm 5U bürfen, fonnen wir l)ier nur wiber SBBiUen

oerfaumen, fooiel liegt un§ immer üorl)anben ju tt)un.

®el)en wir aber etwa§ weiter unb fragen: foEten be«n bie

2(poj!el wa()renb biefer Seit be§ SBartenS ttwa ganj unjuganglid)

gewefcn fepn unb »erfdjloffen für 2(Ile, bie nid)t ju bem unmittel»

baren immer nod) fe{)r fleinen Greife ber eigentlid)en jünger be§

^errn gel)örten? Sßürben fie etwa wegen biefeö a5efel)lc§ ß^rijii,

wenn 3c»^önb im ©efprdd)c fie gefragt l^dtte, it)m nid)t 9?ebe gcs

fianben l)abcn über iljrcn ©lauben, über il)re fortbauernbe 3uüer»

ftd)t auf 2)en, ben jene freilid) gefreu^igt Ratten, ben aber ©ott

ber ^err wieber auferwe(ft l)abe? 3>a§, m. g. g. , bürfen wir ges

wi0 nid)t annel)men , fonbern juüerfidjtlid) — wenn un§ anä) bie

®efcl)id)te, wie fie in ber ©d)rift aufgeseid)net ift, nid)t§ barüber

melbet — bürfen wir oielmel)r ba§ ©egentl)cil glauben. 2)cnn

baju waren fie fd)on lange üer:pfli4)tet burd) baS SQBort bes Qx-

I6fer§, weld)e§ er nid)t §urücfgenommen ^atte, i{)n ju befennen,

wenn nad) bem ©tunbe il)re0 ©lauben§ gefragt würbe. 5£^aten

fie tav nid)t, fo üerldugncten fic iljn ja oor ber Sßelt, unb i>a^

^atte er i^nen unter ber fd)rccflid)ftcn atter X»rol)ungctt unterfagt.

2!)o(^ nid)t ber 2)rol)ung wegen allein l)dtten fic \>a^ SSefenntniß

nid()t unterlaffcn fönnen, fonbern weil c§ il)ncn fd)on immer auf

ben ßi^ipen fdt)webtc au§ bem üoUcn ^erjen l)erau§, fo fonnten fic

es nid)t mc^r jurüdgalten , wenn fic no4> baju ermuntert würben

5ß«t)i9tcn IV. ^2
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oon Tfu^cn. — £)af[elbc nun dürfen wir alfo nic^t nur, fonbevn

muffen e§ aud) unö fagen. SBoju tt>lr fcl)on, oermoge unfercr

^t)eilnat)me an bcm 9\eid)c ®otk^, fo flarf t)on Snnen I)et gc*

trieben finb, ba^ wlx un§ faum jurücf(galten , eä and) ganj auf

©eratbcwobl ju tbun , wenn wir t^a^^n nocb einen 2(n|lo^ üon 2(u^en

crf)alten, ber mit ber inneren S^leigung jufammentrifft : fo mup c§

un6 nicl)t moglid) fe^n, nod) onjujlet^en. ^«mit «Ifo ju warten,

fann ung ber ^err nic^t befohlen ^abtn, er müptc benn fjaben

UnmoglidjeS gebieten wollen. @r i)at ea aber audb nidbt geboten.

SSielmel)r würbe e§ nict)t QmuQ fepn, wenn wir fagen wollten : wir

bürfen gctroft in jebem fold)en galle unferem .i^erjen freien ßauf

laffen, fonbern biefeS i|! wirflic^ (5f)rifti ©ebot. SBag wir auf

fold)e SBeife t^un, ijl ber leicbtefie unb ftcberjle ©ewinn, ben wir

mad)cn fonnen mit feinen ®aben; unb wenn wir e§ unterlaffen,

gleichen wir nur ju feljr bemfenigen, weld)er i)a§ il)m anüertrauete

^funb t)ergrub, jlatt eg au4> nur jum Söecbäler ju tragen, .^ier^

mit alfo ju warten, ba6 ift gewip nid)t be§ J^errn Sßille; fonbern

l)iel)cr gel)6rt, bap wir wirfen foUen, wenn wir iitn SSater wirfen

fcben, ber un§ ja bie 3!büre be§ 5Befenntniffe§ öffnet.

SSBomit alfo enblid), nadjbem wir fo SSieleg fd)on abgetl)an

^atttn , womit follten bie jünger be§ J^errn warten ? ^amit, waS

ber ^err i^nen fcbon oft, aber als ein allgemeine^ ©ebot nur im

Sßorauä aufgetragen l^atU — in einzelnen Rollen (;atten fte e§ frei*

lid) fd)on geübt, aber jebc6 SSjjal nur auf fein befonbereS ©ebeip —
unb wa$ er iljnen je^t eben wieberbolt: \)a^ fte follten feine 3eu»

gen fetjn, nid)t nur ftd) untereinanber erinnernb ober in ber ©tille

im Äretfe ibrer greunbc unt SSefannten fein 2fnbenfen erbaltenb

unb üerbreitenb, fonbern offentlicb üor allem SSolf, unb fte follten

fein Beugnift tragen, fo weit fte uxmbä)ttn, hx§> an ba§ (Jnbe ber

@rbc, anbcbenb aber ju 3erufalem, zhm iia, wo er gelitten f)atk

unb gefiorben war. X)iefe§ nun war fo, wk e§ tbnen ie^t oblag,

für fte ein neuer SSeruf. S§ fehlte ibnen baju jwar nicbt an lln-

trieb in ibrem ^erjen — benn wie waren fonjl S)an!barfeit unb

Ciebc ju ibrem 9Äeifter in ibnen gewefen ? — aber bie äußere 2(ufs

forberung fe()lte. 25a war SfJiemanb, ber ibr 3eugnip verlangte,

unb fte mußten alfo nid)t nur jeugen fonnen, fonbern aucb felb|l

bie Obren öffnen, weldje tia^ 3eugnif aufnebmen follten, nicbtnur

X>tn üerberrlicben fonnen, in bem fte fcbon lange iiie J^errlicbfeit

be§ eingeborenen ©obneg erfannt bitten, fonbern aucb i>k @eban=

fen erjl wieber auf ibn xi^kn unb bie 2(ugcn ber 9Äenfd)en offnen,
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bamit ftc feine gclflige (3d)6nl)eit faffen unb im re4)ten 9?u^me er*

bU(fen tonnten. 2?ag wax ber 2(uftrci9 , ben fic je^t erfl erhielten,

üerfdjieben •oon iljrem big()eri(jen um fo mi\)x, aU tk Gegenwart

be§ @rl6fer§ ntd)t mit i^nen tt?irftc. Unb biefen ^Tuftrag fonntc

er i^nen, fo fc^eint eö, nid)t Qtbin , of)ne ftc jugleid? ju üerpflid^s

ttn, ba^ fte warten foUten.

SBic ttjenben wir nun biefeä auf un§ an, m. g. §., um aud^

für un§ ben redeten Unterfdjieb ju ftnben jwifdjcn benen fallen,

wo wir rafrf) unb unaufge()a(ten burcl) aEertei S5ebenfüc|)feiten f)an»

beln fonnen, unb jwifdjen benen, wo auä) un§>, wie ^ier ben Sun*

gern, gebüljrcn mag, ju warten? — 2Benn nun and) un§ in allen

gdllen, wo ein 9iuf bcr ßiebc ober be§ S5ebürfniffe§ an un§ crs

ge^t, nidjt fann geboten fepn, ju warten mit bem, woju fd)on

üon felbft unfer ^erj un6 treibt; wenn aud^ wir nid)t jogern bür*

fen mit bem, wa^ fd)on t)on felbjl aug waljrer Stellung in bcr

(Uemcine (5l)rifti folgt unb woran ol)nebie^ nie juöiel gefd)el)en !ann

:

fo bleibt fd)on üon felbft nid^tä übrig, aU t>a^ un§ i>a^ SSarten

nur fann erlaubt fcpn ober geboten werben mit foldjen ^anblun»

gen, bic jwar au6) in unferem d^riftlidjen ©inhe il)rcn ©runb i)a»

htn, ju benen wir aber nidjt fo unmittelbar üer:pflid)tet finb,

unb wa^ unä nidjt burd) 2lufforberungcn äugemutl)et unb benen

wir unä nid)t entsie^cn fonnen. £)ie .^anb an ztrva^ legen, wa§

nid^t ju bem bi§l)er un§ angewiefenen Äreife be§ SBirfcnä gel)6rt,

SScranbcrungen bewirfen ober l)erüorrufen in bem biäl)erigen 3us

flanbe bcr ^inge, in .SSerl)dltniffe eintreten, in benen wir bi§f)er

nod) n\<i)t gewirft l)aben , ber 3:i)dtigfeit unferer SSrübcr neue 5Bal)s

nen anweifen, — tjieju unb wa^ bem dl)nlid) ift, unb wir mögen

wo^l fagen 2(lle§, fd)lie^t ftd) biefem an, wa$ in irgenb einem

(Sinne al6 etwa§ iSltnzB erfc^eint, ju bcrgleicfjcn nun finbcn wir

un§ in üiclen gdllen innerlid^ aufgeforbert, unh wenn berglcid(jen

m4>t ©tatt fdnbc, wie foUten wo^l irgenb bebeutenbc SSerbcfferum

gen in mcnfd)lid)en fingen entj!el)en? 2lber felbjl wenn wir glau-

ben, eine bcial)enbc ©timme ®otte§ juücrnc^men, bie^ bleibt bod)

\ia^ ©cbiet, wo wir zweifelhaft fepn bürfen unb bebenflid). Oft

fann eö un§ bünfen, ber erfte TTugenblicf, ber ben ©ebanfen in

uns erjcugte, fep aud) jur 2(u§fül)rung bcr rechte, bcr bcflc, bcr

t)on ©Ott gebotene, unb eä mag fepn, ba^ eS anä) in man6)tn

gdUcn biefer litt ^eilfam ijl unb rcd()t, rafcb ju l)anbeln unb niö}t

ju jaubern; aber gewi^ eben fo" oft wirb l^icr anö) an unä bcr

SSBillc unb ba§ ©ebot bcS ^crrn baffclbc fetjn, baf wir warten

42*
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foUen. SSann nun abcv btefei; gall eintrete , b«^ fonnen wir ni^t

ant>cr§ entfd)eiben, al§ intern wir unS

II. tic Srage vorlegen: worauf wir benn in bcm galle, wo

un0 gebührt ju warten, eigentlid) warten foUen? 3)a6 £eiben unb

bcr 5lob be§ ^errn waren baä SBerf einer gegen i|)n gericJ^tcten

unb immer tiefer eingewurzelten geinbfdjaft, iim§> üon (Stolj unb

<Sclbjifud(}t eingegebenen 2(rgwot)ng gegen ba^ienigc, wa^ a\i§ [eis

nen S3ejlrebungen wo^t natürlic!t)er SBeife i)crüorgef)en modjte unb

baüon ju^ erwarten wdre. SSeibeä war aüma{)lig in eine niebrige

wiCbe unb ganj beftnnungälofe 2eibenfd)aft ausgeartet, bie ©ewalt

war gcmipraud^t, un'o t^a^ Sitö;)t ju Unrecht gemad)t worben, eine

«O^iffet^at, fd)wer ju üerantworten, laftete auf bem ganjen SSolfe,

unb üorjüglid) auf benen , bie e§ leiteten, ^urd) feinen Äob aber

erf4)ienen nun biejentgen , weldje fo üerfel)rt Don il)m badeten, gdn^s

lid) feine l)6l)ere S5eftimmung üerfannten unb bie gülle ber ©Otts

t)cit in il)m nidjt ju al)nen üermodjten, biefe crfd)ienen nun dupcr;

lid) aB «Sieger; er Ijingegen erfd)ien al6 ber SSerworfene, alle 2Cns

fprüd)C, bie er gemad)t l)atte, alle Hoffnungen, bie 2(nbere auf

t^n gefegt \)atttn, aU niä)t bewdljrt üon ®ott. Unb eben an bies

fem £)rte, unter thm biefen ^Bewegungen ber nod) fo fe^r aufgcs

regten (Semütl)er, mä) einem fo gdn5licl)en du^erlid^en 5D^iflingen

i^re§ SOJeifterS, folltcn bie 2(po|!el, bie weit l)inter il)m jurücfj

jte^enbcn Sunger beS ^errn, 3eugen beffelben fepn. ©agt er nun

ttvoa ju iljnen: fte foUten fo lange nod[) toaxkn mit il)rem 3eugs

niffe, bi§ ftd) bie ©emütljer wieber mel)r befdnftigt i)attm, fic foUs

ten barauf warten, bag biejenigen, weld)e ftc^ am @d)md^licl)jlcn

«ergangen l^atten, enblid) üon felbft einfdl)en, wie grop il)re SSers

fc^rt^eit unb if)re SSerfennung ber SBal)rl)eit gcwcfen, ober wenige

flcn§ barauf, ba^ biefe gefdt)rlicben geinbe weggenommen würben

Mon ber ^rbe, ober il)re§ 2(nfel)ena unb il)rer SUJacljt beraubt, fo

ba^ fte it)nen nid)t me^r fo gefdl)rlici^ werben fonnten , wie fte \i)m

felbjl gcwcfen waren? SHtinl nic^t§ bergleic|)en ge^t au§ feinem

SDJunbc. ®agt er etwa : fte feilten warten , big fonji irgenb ein

günfiiger Urajlanb ftd) ereignen würbe , bcr i^nen eine beffere Zu^:

fid)t gewd^rte, bie brol)enbe ©efa^r oerringerte, unb eine gegri^n«

bete Hoffnung gdbc, ta^ tl)re S5emül)ungen nid)t ganj üergeblid)

fct)n würben? S^lein, m. g. g., nid)t§ oon alle bem fagt er i^^

nen. — S03ol)l, m. a. g., babei lapt aud) un3 juerfi ftel)en bleiben

unb c§ ju SQix^itn nehmen. 25ergleid)en alfo i|i e§ niemals, wor;

auf ber 6^ri|l warten foU. gü^lt einer üon un§ in fiel) einen
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S5cruf ju irgcnb einet J^önblung, weld;e eine Ueberlcguttg tiefet

Qtrt erforbert; ijl er über bic ©adje felbjl im klaren unb fragt

nur nod): ob e6 gerat{)en fei;, ju warten, ober ob fc^on unmittel*

bar bcr redjte ^(ugenblic! ba fei;, ba6 SBerf felbpt ju beginnen?

bann, fo gen?i^ als eS ein SBer! im J^crrn get{)an fepn foU, nur

nid)t na^ fold^en du§erUd()en £)ingen gefragt unb auf foldjc ge^

wartet! nur ja nid)t ben Ueberlegungen eineS nod) 5n?eifel()aften

@cmütt)e§ bie Siidjtung gegeben, biefe» unb jeneä ftd) öorjujlellen,

wo§ ben duper(id)en ©rfolg begünftigen fonnte, unb bann ba§

©ine ober 2Inbere üon tiefer üxt ahmaxUn ju wollen! Unb nicfjt

etwa nur bepljalb warne id) baüor, weil baä nur gu leid)t ein

^offen unb ^arren wirb, wa^ gar fel)r ju ©(|)anten werben Idpt:

fonbern c§ ift feine ^antlungSweife, tie au§ ter ©eftnnung te§

ß^rillen l)crüorgel)t; taä ift md)t ba§ SSerl)alten beffen, berfürba§

Sxtid) ©otteS unb für tic <Qaä)i ter SSa^r^eit unb be§ ßid^teS

ba^ienige tl)un will, woju er fid) t>on Snnen getrieben füljlt. @o
wenig wdre biefe weltlidje unb mcnfdjlid^e Älugtjeit für un§ fd)irf»

Ü<i), ba^ fte nid)t nur fd)on baturrf) gar oft in tem 9?eici)e ®ot»

tcS ju @d)anten gemad^t wirb , ta^ nid^t feiten tie gropten iSinge

burd^ ©otte§ «Segen gerate tenen gelingen, welcl)e fold[)e Ueberle;

gungen nie angeftellt l;aben, fontern alle Siegeln tiefer oorftd()tigen

Älugl)eit au^ ten klugen feigen; fonbern id) will nodl) met)r fagen,

wenn unä etwas auf tiefem S03ege gelange, unt fo, ta^ Seter

gejlante: wenn wir niä^t gerate im günftigjlen 2lugenbli(! mit be;

wunbcrnSwürbiger ©ebulb abgewartet unb bann aud) eben fo gcs

nau unb jwedmdfig ergriffen l)dtten, ein foldjer Erfolg nid^twdrc

JU erreidjen gewefen, fo müßten wir bod() unS mel)r barüber f4)ds

mcn, als unS SSepfall geben, unb würben billig zweifeln, ob bie«

fet günftige 2£uSgang fid) anci) ouf bie ßdnge bewdljren unb auf

einem fo gefül)rten Unternel)men auc^ ein bleibenber göttlid)er @c*

gen rul)en fonne. 25enn wollen wir an einem SBerfe ©otteS ar«

beiten, glauben wir auf fein ©ebot ju l)anbeln: fo muffen wir

oud> oertrauen auf bie 2lllma4)t ©otteS, bie überall i^r üorgefe^teS

3iel ju erreichen weif. SRid)t aU ob wir auf dwa^ SBunberbareS

red)nen follten, ober als ob ber g6ttlid)e 9?atl)fd?lup in menfdt)lid)en

fingen anberS auSgefüt)rt werben fonnte, als burc^ menfd^lidjc

J^anblungen; nid)t als ob idi) mid) auf bie taufenbfdltigen @rfat)--

rungen berufen wollte, bie freilid) 9Iiemanb in 2lbrebe jlellen fann,

wie oft taS Uncrwartctfte olpne alle ^lugljeit unb SSorftd)t gelingt,

unb bie befte ßrmal^nung m bem geringfügigfien Umftanbe ju
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©djönbcn wIrt-: fonbcrn gflits cinfad) bcp()alb, weil tcr ^(uSgöng

gar ntc^t unfcr ift , fonbern be§ ^ertn , weK wir aUe bie ^anb«

tungen, weldje in benfelbcn eingreifen, bod^ niemals in unferct

©ewalt b^ben fonnen nnh iii^i)alh aud) unfer SSerbienjt Qax nid^t

in bem (Erfolg fudf)en foUen, \mi e6 eben bept)alb l)6d)ji üerfet)rt

roare, ben 2fUmgang unferer Unternef)mungen als ben SRa^jlab i^rer

©ottgefdUigfett anjufe^en, unb wir bod) nur nad) bem ©inen, o^nc

irgenb etwas- 2Cnbere§ ein5umifd|)en , überall tradjten feilen, iia^

unfcr S^^un unb ßaffen ©ott woljlgefdUig fep.

S[Bol)l alfo, wenn unS baS nie abgalten foU, irgenb ein gute§

ffiBert, iici^ un§ am Sgcx^tn liegt, rafd^ anzugreifen, ^a^ ungünjiigc

Umffdnbc unS t»on allen ©eiten umringen; wenn \m^ ba6 nic^t

^inbern barf , ba^ mandjeS ©ünjltigere un6 üielleidjt fipdterl^in ta^

Gelingen fel)r erleid)tern fönntc: worauf foUcn wir bann xoaxkn^

S^r foUt warten, fprad) ber ^err ju feinen hungern , aufbieSSers

l)eifung be§ SSaterS, weldje ii)x gebort \)aht üon mir. Sa§ war

aber feine anbere, al§ wie er eS au($ anberS auSgebrüdt Ijat, nad)

ber ßrjd^lung beffelben ©üangelij^en,- an einem anberenSrte: S^r

werbet angct^an werben mit Äraft au§ ber ^o^c. ^odj i)'m wirb

t)ielleid)t 50?and}er bei ftd) felbfl benfen: baä ij! freilid) baS alte

SBerlangen unb bie (Sc^nfuc^t aller fÜZenfc^ycn, in benen jemals baS

waljre 2:then ftd) geregt '^at, weldje ftd) fo auSf^ricbt: D bap bu

tin ^immel jerriffejl unb fül)rejl ^erab! <Bo feufjte üon alten

Seiten l)er Seber, bem ztroa^ a^nte t>on g6ttlid)er Äraft, weldjc

in bem SRenfc^en fepn unb wirfen fann, unb burd) bie er ftd) über

ta^ gemeine, üergdnglid)c unb weltliche S^reiben unb über bie bc«

fd)rdnften unb !leinlid[)en Siegeln beffelben erl)eben würbe. 2(uf eine

9)Jittbeilung g6ttlid)er ^raft an ben 9Äenfd)en warten, aufein£icl()t

warten, weld)eS jebeSmat bie ftd)ere ßeud)te unfereS gupeS fepn

fonnte, baS ifl freilid) tia^ ©innige, xoa§ in bem auS eigenen Ärdf«

ten immer oergeblid) erneuerten ^am^f allein bem Einigen unb

Söabren jugewenbeten ©emüt^ern übrig blieb. 2lber wir wiffen

\a, bap biefc ©el)nfud)t Idngft erfüllt if!, feitbem baS SSortgleifd)

warb unb auf ©rben wanbelte. '^un follen wir ja nid)t mebr rufen:

O bap bu ben ^immel jcrriffej! unb fül)reft l)erab! fonbern nun
l)eipt es, unb baS foU unfere lebenbige Ueberjcugung fepn: S)aS

SBort ©otteS ift unS unmittelbar nal)e auf unferen Sippen unb in

unferem ^erjcn. SBic fann man nun alfo ben 3weifelbaften nod)

t)erweifen auf eine Äraft üon S^htn, welche il)m gegeben werben

foH, ba uns Tillen 2lllcS fc^on gegeben i|!? ©d)on xt^tl bieÄraft,



663

ouf wtl6)t wir ju »arten l)aben , foU öud? nirgent» anberä ^erfom»

men, wie aud) ter @ei|l, bcn tic Sunger empfingen, Me§ nur

t)on ß^riflo ncil)m. 2(ber ba§ »iffen wir bod) auö), baf bie gott*

lld)e Äraft auf ©rben nur ©inem einwoljnte obne 50?a^, weil bie^

fer felbfl baä SJZa^ fei)n foUte für alle 2lnbere. SCBir \)üUn fienur

nac^ bem 9)?ag unb jwar nid}t nur Seber üerfd)iebcn üon ben 2(n«

beren, fonbern deiner i|! aud) gleid^ fraftig ju allen 3eiten. 9Jun

ijl aber fo üiel gewip, bap wir weniger bebürfen, wenn unfer ße^

Un in bem gewot)nten ebenmäßigen @ang fortfd;reitet, met)r aber,

wenn wir etwa§ nid)t ganj fo auä bem SSiSberigen üon felbfl ftcb

SSerfiebenbeä unternebmen wollen, ^arum werben wir bann aud)

fo leid)t bebenflidb, unb bitten gern einen beffimmten SBefebl, ob

wir gleidb jugreifen füllten ober warten. SBof)er fommt bag? SSon

nid)t§ 2(nberem, alä üon ber Ungewißb^tt tn wn§ felbfl, ob wir

bao bobere fOJaß oon Äraft aud) wirflid) fd)on b^^<^"/ weld)eS

allein unä bered)tigen fann, ba^jenige ju tbun, worauf unfer in^

nerfle§ ©emütl) gerid)tet ifl, ober ob wir erfl nod) eineg 3uwad)fe§

bebürfen, unb je fcbwcrer bie innere Unfid)erbeit ju befiegen ij!,

um beflo mebr ift fic gleid)fam felbfl fcbon ber S5efet)l, ju war;

ten. — @in eben fo(d)er 3uwad)6 war e§ ia auä) nur, auf wcl»

d)en bie Tlpoflel warten foIUen. £)enn gewiß waren fie nid)tganj

obnc ben gottlidben ®ei)1, alä ber .^err ibnen auflegte, baß fte

warten foUten, bi§ fie würben angetban werben mit ^raft au§

ber ^obe. 25enn ^^iemanb nennt Sefum einen ^errn obne burcb

ben beiliQcn ®eifl; unb fte bitten ibn fd)on feit längerer Seit er;

fannt al§ ben eingeborenen ®obn bcä ewigen @otte§, unb er felbfl

batte ibnen gefagt: baä ^aU ibnen nid)t gleifd) unb äBlut geoffen;

baret, fonbern ber SSater im .^immel; unb beßb^lb braudbten ft'c

nun für bie weitere ^ntwidelung ibre§ eigenen \)bi)ixzn gebcn§ von

biefem ©runbc au§ fd)on bamalä auf nid)t§ mebr ju warten. <Bit

waren nid)t obnc ben beiligen ©eift, ba§ feben wir aud) barau6,

t>a^ 6t>riftuä felbjl ibnen in ben a;agen feiner 2luferflebung gefagt

batte: Sf^ebmet bi" ben billigen ©eifl, unb rvtm x\)x bie ©ünben

erlaffet, bem ftnb fte erlaffen, wem ibr fie aber bt\)altä, bem ftnb

fte bebalten. £ia§ war gewiß fein leereä SBort, wie benn audb

biet bie Siebe ifl von einem 2lmt, welcbe§ fie nicbt fonnten au0=

iibm unb ju bem er fie nid;t fonnte berufen, wenn fie nid)t auö:)

ben ©eifl ®ottc§ ju gteicber Seit üon ibm erbielten. liUx biefe§

'Kmt befd)ranfte ftd) aud) auf ben .Rreiä ber 3l)rigen, unb für ibre

Sj;t)atigfeit in biefem braud)ten fte alfo ebenfalls auf 9lir^t§ mebr
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ju »arten, weil fte tiefet ^a^ fd)on \)atkn. hingegen um offent»

Üä) t)Ov aller SBelt feine 3eugen ju fei)n, wie fie e§ foEten, unb

aud) üer|lo(fte ^erjen aufzuregen jur ^u^t, «nb i^nen ben SSer*

ad)teten, ben SSerworfenen, ben ©efreu^igten , barjuftellen al§ ben

J^eilanb ber SBelt, ob fie baju aud) fd^on iia$ gel)6rige 9J?a^ oon

Äraft erlangt i)atkn, \)k gr^ge Ijatten fie fid) üielleid)t nod) nidjt

red)t befiimmt vorgelegt; aber ber .l^err niad)t gleidjfam fd)on im

üorauä t^rer Ueberlegung ein @nbe, inbem er iljnen unumwunben

fagt: fie waren nod^ nidjt in biefer SSerfaffung unb mußten ba^er

nod) warten, bi§ ffe bie SSerl)eipung be§ S5ater0, bie fie oon i^m

felbft gebort, empfangen Ratten. @o, m. g. %., mögen aud) wir

eö l)alten. S|l nod() eine Ungewipb^it in unferem ^erjen, wenn

wir ttwa^ üor^aben, ta^ nid)t in htm Greife unferer unmittelba*

ren unb burd) unfere SSerbaltniffe fejl bestimmten ^flid^ten liegt;

füllen wir un§ nid)t binreid)enb auf it)x>a§> @r6pere§ gerüjltct: fo

mag un§ iia^ immerhin ein 3eid)en fepn, bap wir ta^ not^igc

9J?a^ Don Gräften nodb nid)t \)ahtn, unb wir mögen bann warten,

aber e§ aud^ hamlt fo 'i)alkn, wie bie 2lpo|lel, weld)e in biefer

Swifcben^eit einmüt^ig mit einanber üerfammelt in ber ©emeine be§

^crrn, fid) immer enger oerbanben auf ben gemeinfamen ßwecf,

unb ficb au§ t>tm SSorte ®otte§ j^drften unb trofteten. ^enn bß§

ift gewif : ein anbereS SJZittel 1;)ahtn wir nid)t, um bie ®ahzn be§

©eifteä in immer reicherer güUe auf unä Einzuleiten, al§ ben ®c»

braucb be§ gottlid^en 2Borte§ unb bie 2Cnregungen ber 2;izhz. 2fu§

biefen £lueEen fonnen unb muffen wir "KUt fcböpfen, wenn wir

füllen, ba^ un§ nod) etwas feblt, um ba§ getrojl §u beginnen,

woju wir berufen finb. ^JZur, m. @el., md)t ba§ barf unS ungc*

wi^ ma(i)tn, t)a^ wir nidt)t fidler finb, ob wir e§ audb QlMUfS)

burd)fe^en unb ben erwunfd)ten Erfolg erringen werben ; m6)t baju

foUen wir un§ ein b^bereä SKap oon Gräften wunfcben unb barauf

warten. 2)aüon fann aud) bier nid)t bie diitt fepn; fonbern nur

bie Äraft foUen wir begebren, baS, wa§ wir tl^nn woKcn, auf

gottgefällige SGBeifc ju tbun , obne ba^ wir un§ felbft babei üerirren

ober verwirren, unb fo, ba^ bie (Stnfidbt !lar hUiht unb ber @ifer

rein, unb fo, baf äuperc anfalle unS weber eitel mad^en, nocb

jagbaft.

ni. 2Bobl, m. g. g., ift nun baä ^crj in biefer inneren

Ungewi^b^it, ober wiffen wir befiimmt, bap e§ nodb mebr mu^ ge*

jldrtt unb befefiigt werben in biefcm ©inne: wollen wir bannwe«

ber tro^ig feyn, nodb verjagt, fonbern in guter .^offnung waxttn
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auf bic ^utfe öon £)ben, unb im lebenbigcn ©laubcn bicfcrJ^ülfe

cntgcgcngef)«!, wie lange bcnn follcn tpir warten, unb weld^eS

ijlt taä (^nbe unb i:>a^ ^kl unfercä SSartena? woburcl^ foU un§ be«

fannt werben, bap wir nun blc Äraft au^ ber Sgo^t empfangen

t)aben?

2:a^t un§ Igoren, wai ber ^err barüber feinen 2(pof!eln fagt.

Sf)r werbet — biefe SBorte werben un§ an einem anberen Crtc

eräd()(t, al§ bei berfelben (§elegent)eit 9efprod)en — i^r werbet auö*

gcrüflet werben mit Äraft auB ber ^o^e nidjt lange na4> biefcm

Stagc. "äUx wa^ ift lange unb nidjt lange? ©ebulb i)at er il)s

ncn baburd) wollen einflößen, baf er if)ncn i^r SBarten üorgejteHt

\)at oB ein foldbe^, weld)e§ «li^t lange bauern werbe. Unb t)a^

tjl freilid) aud) ber natürlicbe ©ang. SSerjcud^t \)k ^ülfe ju lange,

fo oerltert fid) aucb ber (5ifer, ber ©egenjlanb felbjl znt^k^t fid)

unä öielleidjt, ober wir werben üon unferen beflimmten ^flid^ten

ju febr in 2lnfprud) genommen unb geben unfer SSort)aben auf.

©renjen giebt e§ alfo \)Ux allerbing^. 2(ber wie unbeftimmt ijl

nid)t bocb biefer 2(u§bruc! be§ ^errn! Snbeffen wir ft'nben ia

gerabe bicfc Unbeftimmtbeit überall bei ibm, überall weij! er unS

barauf jurücf: Seit unb ©tunbe gebühre un§ nicbt ju fennen, bie

wiffe aud) er nid)t, fonbern ber SSater babc fie fetner ^a(i)t unb

SBeiäbeit üorbebalten. ^Iber gerabe in biefem galle batte e§ i^m

bocb befonbera nabe gelegen, feinen Jüngern 3cit unb ©tunbe ju

befttmmen! £^enn cS war ein benfwürbiger SJag, unb ber befon«

ber§ fdbicflicb war, bap feine SSerbeipung an bemfelben in @rfüls

lung ging, c§ war ber 5£ag ber Q)ftngften, ber SJag, an weldbem

ta^ iübifdje SSolf jugleid) aud) ba§ 2Cnbenfen an feine alte ©efe^s

gebung feierte, an bemfelben Sage foUte nun aud) ber neue 25unb

ft^tbar werben burd) bie erj!e offentlicbe ^rebigt ber jünger unb

bie (Sammlung ber erften größeren ©emeine. 2Cngetban mit ber

Äraft au^ ber ,^6be foUten bie 2lpoftel an biefem SSage einer gropen

Tfnjabl ib«t SJJitbürger ba§ geben, wa^ ibnen ba§ ©efe^ nid)t ju

geben t)ermod)te, ndmlid) mit ber SSergebung ber ©ünben bic ©a^

hm be§.©ei|leS, ber in bem 9\eid)e @otte§ wobnen follte, in weis

d)em nun iene§ ©efe^ nid)t mcbr notbwenbig war, fonbern oieU

mebr jum ^ibm unb jur ©eredbtigfeit überfiüffig, bcnn bic üom

©eijle getrieben werben, fteben nid)t unter bem ©efel^. Unb biefer

fd)on an fid) für bie (Erfüllung biefer g6ttlid)en SSerbeipung fo fd)i<f-

lidbc SSag war nod) baju fo na\)t, bap eä bem ^errn fajl auf ben

Sippen gefd)webt ^aUn mup, tbn ju bejeidbncn, al§ er fagtc : Siliä)t
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löitgc nad) biefen Slögcn, unt> boc^ fugt er tiefe JBejltmmuitg nidjt

feiner 9tcbc I)in5U. SBof)!! fo wollen mx una benn t;iert>urcl) au(i)

warnen laffen, wie ja ^k <Scl()r{ft fonft aud) oft t^ut: niti)t auf

ben 3^ag unb bie ©tunbe ju l;arren. 2llläuleicl)t befd)dfti9t

ftd) ber 9}Zenfd) in feinen ©ebanfen mit htm SSered^nen ber ^zit,

wenn biefeg ober jeneä eintreten werbe; unb wenn erau6 hm üor^

liegcnben Umfldnben feinen, einigermaßen fidleren <Q(i)ln^ 5iel)en

fann, fo l)dlt er auf Slage, ja wir fe^en biefer ®ci()wacl)l)eit nic^t

feiten aud? fel)r bebeutenbe unb geiflooUe SÄenfd^en unterworfen;

bod) '^ä:)wa(i)^üt ijl woljl ein ju gelinber JfZame; e6 ift ein SßSa^n,

ben bie (5d)rift nirgcnbä begünftigt, unb ber un§ ja ju leid)t irre

fät)rt, bap wir mand)e gute (Sfunbe üerfdumen, weil ffe nic^t auf

fold)e SBeife bejeidjnet ifl, ober aud) 5U leid)t bie Hoffnung auf^

geben, wenn bie am ©d^önften be5eid)nete ©tunbc frud)tloa unb

fpurloä v>orüberge^t. S^lid^t an ein fold)e§ duperlid)e§ Bufammen^

treffen , nid)t an unfidjere unb babei bodb immer willfül)rlid()e S5es

jiet^ungcn auf früher erwartete ^reigniffe, binbet fid) ber ©eifl

©otteä mit feinen SBir!ungen, fonbern er wel;et, wo unb wann er

wiH. '^iä)t fo leid)t i)at e5 un§ bie SSorfeljung gemadjt, ha^ wir

burd) eine gefdjicfte 3ufammen|lellung üon 3al)len ober anberen

3eid)en foUten entbeden fonncn, wann einer üon feinen 9?atl)fd)lüfs

fen in Erfüllung gcl)en wirb. SÖJülJen wir einmal warten, ha^ wir

un§ ja nid)t auf eine fo willfül)rlic|>e 2öeife ein 3iel fe^cn, wie lange.

©eljen wir nun uml^cr unb fragen: woran erfannten htnn

bie Sunger, baß nun wirflid) bie SSerl)eißung be6 ^errn in (Jr*

füllung gegangen war, fo baß fte nun nid^t Idnger jauberten, fon«

bern üon «Stunbe an begannen, feine Beugen ju fei;n, an^ebenb

Don Serufalem unb fo weit fte fommcn fonnten? £)a wirb un§

cr5dl)lt t)on l)errlid)en dußerlidjen 3eid?en , üon weld)en biefe 2fu65

ftromung ber Äraft au§ ber ^o^e auf bie 2(poftel begleitet voox.

35er ©turmwinb braufle unb erfdjüttertc ha^ ^au6, in wcld[)em

fie waren, unb wie feurige 3ungen war e6 ju fe^en an ben 2(po»

jieln be§ ^errn. 2Cber wenn wir aud) fein S5eben!en l)aben, bie*

fe§ 2llle5 budjjltdblid) fo ju üerj!el)en: fo laßt unä bodi) nid[)t »er-

gcffcn, bei einer frül)eren ®elegenl)eit, al§ ®ott ft4> einem feiner

Wiener offenbaren wollte, braufie aud) ber ©turmwinb; aber ber

J^err war nid)t in bem ©turmwinb. Qhtn fo l)dttc e» fepn fon»

ncn, baß auc^ ie^t ber ©eijl nid)t war in bem ©turmwinb, unb

ber war alfo ein jweibeutigeä unb ungewiffeS 3eidt)en, wie benn

a\i6) ^etru§ fic^ nirgenb merfen Idßt, baß er ftdf) barauf beruft.
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Unb ß()ri|iu§ fclbfl, fo lefen wir, ol§ einjlcnS feine Sungcr jurucPs

fc()rten üon einer ©enbung , bic er i^nen ont>ertraut i)attc, um ba§

9?eid) @otte6 ju üerfünbigen, unb fte ftd) freuten über ben gunflis

gen (Erfolg, ben \i)xt SSemü^ung gehabt Ijottc, inbem i^nen and;)

bic ©elfter untcrtljan waren in feinem S^amen , t>a fprad) er ju

i()nen: Sa id) fal) wofjl ben <3atana§ üom ^immel ^erabfa{)ren

wie einen S3li^. 2(lfo ^atte aud) bag feurige 3eid)en eben fo gut

bic (Segenwart eine^ bofen ©eifteä üer!ünbigen fonnen, aU eä tjier

wirftid) jufammentrat mit ber wunberbaren ©rgiepung ber Äraft

au§ ber ^6be. Zuä) biefeä war alfo nur ein jweibeutigeg 3eid;en.

Unb fo wollen benn aud) wir eben fo wenig auf dunere 3ßid)cn

warten, um an i^nen i>a§> ©nbe unfere§ SBortenä ju crfenncn.

3eid)en gefdje^en wo^l, wie auä) 5£agc jufammentreffen , aber c6

ift immer ein üer!et)rte§ unb (Sott üerfudjenbeä (Sefd)led)t, weldje^

nod) 3ei4)en fragt unb fie forbert.

SIBoran benn alfo, m. g. g. , wenn aud) l)ieran nid)t, woran

cnblid) erfannten bie Singer be§ ^errn , ba^ i()r SBarten tm ©nbe

Ijabe, unb bie ©tunbe gefommen fei;, wo fte ii)x 3eugni^ ablegen

unb ben großen SSeruf antreten foUten, ben ber ^err if)nen über^

tragen ()atte? — d^ ijt ja wol)l nur nod) ©ineä übrig, nid)t fo

duperlid), nid^t fo in bie 2fugen fallenb, aber bcjio fid)erer, nam;

lid) bie frol)e unb fe|!c 3uüerfid)t, weld^e ^lo^lid; in ibrem Snnern

erwachte, in bemfelben 2(ugenblitf, wo fid) ibnen au6) bie ©elc:

genbeit barbot, fte fogleid) ju bcwdbrcn. 2)enn ba liefen b^rju

©ipotter unb SSerldumber, v>on benen fie fid) \)ätttn fonnen eins

f4>re£fen laffen, ba ftromte aber aud) b^i^bei eine neugierige SKengc,

welche gern baS SBeitere boren wollte, unb unter biefer mupte wobt

mandbeS für bie ^rcbigt beS ßüangcliumä empfdnglid)e (Semütb

ju finben fev)n. ©icfeö nun wirb aud) wobl leidet einen Einwurf

nieberfd)lagen, ber gewif fO?and)en auf ben Si^;pen fd)webte. Sd)

bore ndmlicb fragen: ©olltc c6 benn nid)t aud) bi^nn eine gefdbr*

lid)e S^dufdbung geben? foUte man fidb nid)t einbilben fonnen, eine

3ut)erftd)t ju b^ben, bic ficb bod) b^rnacb nicbt hcwäi)xt^ HUtt-

bingS i|l 9^id)t§ bflufi^^^/ ol§ biefeä; aber nur fo lange, biö bic

2(ufforberung ju einem .^anbeln eintritt, weld)eä obnc fefie 3uüer=

ftd)t gar nidbt moglid) i|!. £)ie Oadbe felbft mufi e§ jeigen; ber

entfdbeibenbe Tlugenblicf mu^ cä bewdbren. Unb am 2(llerftcberften

ift biefeä 3eidben, wenn bie 2fufforberung fo bringenb wirb, bap

waä urf^jrünglid) ein ganj freier (int\d)lu^ war nun ba§ 2lnfebcn

gewinnt, eine ^flid)t ju fepn, ber man ftd) nid)t entjiebcn fann.
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©iefe ^m^t, tt)elc!)e ^ctruä nun nif^t crji öufäufuci[)cn brauchte,

fontern weld()e ftd^ {)crant'ran9te , eine SWcngc ou§ einem bvuberlid^)

oerbunbenen SSolfe, begierig ju ijoren, {)atte fie nid)t ein 9ied)t ju

verlangen, ba^ er ibr 9?ebe jteben foUte? Unb fo finben von benn

auä) biefe fejie Bu^erfid^t bei ^etru6 unb ben übrigen 2C:po|leln,

aB er auftrat unb fprad) : biefe finb ntd)t üoU füfen SGBeineä, fons

bern ba6 ifi e§, wa^ ber ^rop^et juöor gefagt i)at: SSon meinem

®ei(l will idb ausgießen in biefen S^agen über atte6 S^^ifd? ! £iiefe

3uoerfid}t wax felbft fd)on bic crflc 2Bir!ung jener ^raft au^ ber

SQbi)t, mit tt)eld)er fie in reid^erem S^a^e erfüllt würben, unb fo

ernannten fte au(^ an ibr juerfi, ^na^ ber ^err fein SBort geloft

l}aht, unb i>a^ nun nidjt langer 3eit fet), ju warten. Söieüorber

nod) mand[)erlei ßweifel unb SSebenflicbfeit in ibnen felbft gewefen

waren, in weld)en thm ber S3efel)l, ba^ fte nod^ warten follten,

gcgrünbet war: fo war nun aud) ber ^unft gefommcn, hl^ wie

lange bi^fcr SBefebl gültig fepn follte, nun in il)nen felbjt alle SBe*

benflid)feiten üerfd^wunben waren. SO?it ber ^noerftd^t i)atUn fie

nun and;) bie Ueberjeugung , baf bie (Stunbe gefommen fep, wo

fie üon it)rem ^errn unb 5Keifter 3eugni^ ablegen follten, unb bei

foldber inneren ©ewif beit unb foldber bringenben 2(ufforberung würbe

e§ ibnen nid^t mogticb gewefen fe^n, langer §u waxitn, tvtl(i)t

au^erlidbe ^inberniffe ibnen anö) in ben SSeg treten m6d)ten, unb

wie wenig Unterfiü^ung il)nen aud) oon %ü^tn geboten werben

mb(li)U, SSon nun an fonnten fie mit SJedbtfagen: fie Bnnten nid()t

anberS; ber ^err Ijatte gefprodben, fie muften gebordben.

Unb biefeg, m. g. g., f'onnen wir obnc SSebenfen aU bie all*

gemeine gottlidbe SDrbnung anfcben. Söenn wir bie ©tdrfung burdt)

bic d)rijllidt)e ©.emeinfcbaft, bie SSefejligung an^ bem g6ttlid()en

SBort nidbt üerfdumen, bann wirb un§ ju iebem guten unb gotts

gefälligem SBerf, woju wir un§ aufgeregt füblen, nidbt nur bic

.Eraft in ber ©tillc wai^^tn, bi§ fie in fdboner unb fefier 3uoers

ficbt bei^öorbridbt, fonbern wenn e§ fein SSille ifl, ta^ wir etwa§

auSridbten foHen, wirb er un6 auc^ hk ©elegenbeit nal)e bringen,

wie er e§ f^kx t^at SSeibeä jufammcntreffenb ifi ba§ Beidben beö

^errn , bem wir fo ge!prüft unb fo oorbercitet mit ©idberbeit fol»

gen fonncn. SScrfdumen wir überbauet ba§ ÜBarten nidbt, fonbern

prüfen forgfdltig alle auffieigenbcn Entwürfe : fo werben ftcb aben«

tbeuerlidbe, wenn gleirf) nodb fo woblgemeinte, Einfalle nid)t in un*

ferer ©eele befeftigen, unb wir werben unfere 3eit nidbt an Unter:

neljmungen üerfdbwenben , bic gar nidljt in ben Slagen be§ ^crrn
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liegen, galten wir mit bem SBarten fefi an tiefer Siegel, wie wir

fte an bem Seifpiel au^gebrucft finben, weldjeg bie 2(pojiel un6

geben: fo werben wir wcber burd) etwa§ 2(bcr9laubi[d[)e§ ober

©d)wdrmerifd)eä mipleitet werben, nod) aucf) unfere Ärdfte in un;

n6t()i9em ^arren erlahmen kffen, unb fo, gleid)üiel ob kleines

ober ®ro§e§, furj immer SSieleä üon bem unterlaffen, wa§ wir

jur gorberung beä SBerfe6 ©otteä l)dtten beitragen fonnen. ©o
gcwi§, aU wir fd)ledjte SBerfjeuge ©otteä waren, unb fein 9?eid)

wenig forbern würben, wenn wir aud) t>a^ SSejlte unb ©egen^^

reidt)jlc ju früf) , ba» ijei^t mit einem nod) ungewiffen unb jagfjafs

ten ^erjen, unternet)men wollten, nidjt beffer aU jener ^rop^et,

ber, al§ i{)n ber ^err aufhalten wollte, um if)m nod) baa 9^ot^-

wenbige ju fagen, immer üorwdrtg eilte unb trieb, bi§ eroonbem

unvernünftigen S£i)iere, auf welchem er fap, geflraft würbe; thm

fo firafbar würben wir fet)n, wenn wir ber (Stimme einer guten

unb öuf bie red)te 2ßeifc entflanbenen unb gendl)rten 3uv>cvfid)t,

undf)nlid) ZUm, bie in fold)en fallen fprad)en: fie fonnten nid)t

anber§ unb ®ott werbe ii)nm l)elfen , nid)t wollten für bie red)tc

(Stimme ®otte6 in un§ ernennen, fonbern i^r SBiberjltanb leij!cn,

unb unä baburd) benen gleid) jlellen, weld)c im .^arren o^nixtä)--

te§ Siel ju a!l)oren geworben ftnb.

SBenn wir nun auf nid)t§ 2Cnbere§ gewartet l)aben unb war*

ten wollen, al§ auf bie Äraft üon Ohtn, weld)cuuä in ben (Staub

fe^t, rid)tig ju t)anbeln, unb feinen anberen $dö)tn in biefer^in»

ft^t trauen, aU ber fejlen 3uöcrfi(^t, weld)e aB bie erfle SBirfung

jener l)öl)eren Äraft aud) jugleid) ba§ fid)er(ie Beic^en bcrfelben ijl:

fo wollen wir unä benn au^ üoUfommen genügen laffen, wenn

wir in biefer ^raft rid)tig ^anbeln, ol)nc unö. einen 58orwurf,

Weber ber Uebcreilung ober SSerfdumnip , nod[) auö) ber 7(bweid)ung

üon bem geraben Sßege, mad)en ju bürfen. 2Bie üiel aber bann

a\x§ unfercr Stl)dtig!eit entjiet)en foU , ob fie einen bleibenben Erfolg

l)eroorbringt, ober nur SSorbereitung bleibt, bie aber bod) gewl0

einer reiferen unb befferen Bufunft einmal ju (Statten fommt, baö

fonnen wir nur ®ott überlaffen; un§ ijl biefe§ thtn fo wenig ju

wiffcn vergönnt, al§ un§ überf)au^t auf 3eit unb (Stunbe ju ad[)s

ten erlaubt ift. @ineS von S5eiben aber fann nid;t fel)len. £)eri

jenige, ber fein ^aar verloren gel)en Id^t, ber (Scufjer unb Zi)xai

ncn jdl)lt unb wdgt, weld)e bod) oft nur fraftlofe SBünfd)e ftnb

unb untl^dtigcg SSebauern, ber Idpt gewip nid)t eifrige Söejlirebun*

gen ungenu^t, welcl)C ba§ 3cugnip feinea ©eijleö für fiel) l)abcn
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un^ in feinem 9?ömcn gettJögt finb. Sn tiefem ©inne alfo wirb

gewi^ iet>e§ gottgefällige SßSerf eine6 ß^rij!en gefront, aud) in htm,

t>ap, ie weniger er irgenb einen Erfolg feiner SSemu^ungen wa^r;

nimmt, um beflo gewiffer er au6) inne wirb, bap ber ©egen, ben

er 2(nberen bringen wollte, auf iljn felb|t jurücffommt. ^enn ge;

forbert werben wit felbfl gewip burd) 2llle§, toa^ wir ol)ne ©elbfl^

fud)t unb eitelfeit nur al§ ßl)ri|]tt X)itmx unh für i^n i?errid[)ten:

weil beneu , bie ®ott lieben , %Ut§ jum S3e|^en bienen mu^. SBa6

mel^r al§ bie^ gefdjie^t, ba6 ijt nicljt unfer, fonbern beS ^errn;

ober um e§ anber§ jwar, aber thtn fo ridjtig, au^jubrüdfen : baö

Uebrige ij! nid)t me^r unmittelbar unfer 2Berf, fonbcrn üielmc^r

fd)on ber 8ol)n für unfer SBerf. ^enn ber ^err fennt feinen an*

bercn £o^n, aU bap ber getreue Äned^t über mel)r gefegt wirb.

@inb wir nun felbft fo gefegnet gewefen, ha^ fRtiä) ©otteg, wmn
aud) nur um ein SQSenigeg ju reinigen ober §u erweitern: fo ftnb

wir eben baburd) fd)on über SKe^rerea gefegt. ©al)in fül)rt un§

reiner SBille, gebulbigea Sparten, frdftige 2Cuafül)rung. £)a aber

aller 8ol)n üon Dben nur uneigentlid) fo ^eipt, unb nid)t ©eredjs

tigfeit iji, fonbern ©nabe: fo wollen wir an<i) niemals fd)eel fcs

f)tn, wie jene 2lrbeiter, bie mei^r auf il)ren S^u^en ht\)aö^t waren,

aU auf baä Söerf, an bem ffe gel^olfen l)atten. ©ebei^t tk Zxs

beit be§ ©inen ju ^unbertfdltiger %m(i)t'y nu^t fid) ha^ Slßerf bc§

2(nberen jebnfdltig, unb giebt c§ aud) foldje, hu nur brcifdltig

crnbten : fo foUen bod) 2(lle S'en loben unb greifen, ber fte beffen

gewürbiget l^at. ^enn @r allein t)aU 9J?a^ unb SBagc in ftd)erer

^anbj fein i|t boS SQBerf, dx wirb e§ hinausführen, ^men.
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LI.

2)ev xtä)k Dan! för Me ßrrettung be^ ^akx-

(anbe^.

prüfet, waB ta fep troljlgefdllig bcm ^evrn. Unb ^abt

ni(l)t ©emetnfc^aft mit ben unfrudjtbaren SOBerfen ber ginjleri

nl^, jlrafet fie aber üielmet)r.

Wi. a. g. deiner unter un§ wirb tt?of)l untcrtrtffen ^aben am ^Tn-

fange ber üorigen SBod^e, wenn gleid) nidbt mel)r bur^) auperlicbc

Surüflungcn unb ^t\lüd)Mttn »eranla^t, in bem Innern feinc§

^erjenS baS 2(nbenfen beä crjlen unter jenen großen Za^tn *) ju

feiern, burd^ weldje bie SQBieberfierfieUung , fo wie aller beutfd)en

SSolfer, fo audi) unfere§ 8Saterlanbe§ in feine urfiprünglicbe £)rbnun9

errungen »orben ijl, unb wie tt)r wipt, finb wir angewiefen, aud)

in unferen offentlidben gotteäbienfllid)en SSerfammlungen biefer merfs

würbigen 3!age ju gebenden. SSSenn nun febc fromme ©ebddbtni^s

feier biefer 2Crt oornel)mlid) ^anfbarfeit gegen ©ott fepn foll unb

auf ben redjten ©cbraudb ber gotttidjen SBobltl)aten , beren wirges

würbiget worben ftnb, gerichtet : fo ^abt 16) bie oorgelefencn

SBorte üorjüglid) tc^alh gewdbU, weil ber 2l^ojlel

inbenfelben biefer £ianfbarfeit il)re wal)rc unb gottgcs

fällige Sficbtung giebt. :©er fRat\), ber un§ in benfelben ers

tbcilt wirb, ijl jwar urfprünglid) ein ganj allgemeiner, ben ftd? alle

ßbriftcn unter allen Umjldnben foUen gefagt fepn laffen , unb er fei^t

fein befonbereS SSerl)dltni^ üorau6. 2)emobnerad)tet werben wir

l)offentlid) bei ndljerer SSetradjtung fi'nben, baf biefc SBortc eine

ganj üorjüglii^e 2(nwenbung leiben auf biejenigc gottlidjc S[Bol)l*

tt)at, beren wir an bem heutigen Slage ju gebenden b^bcn, fo bap

wir barauS werben fe^en fonnen: S35a§ un§ ganj üorjüglid()

obliegt in S5ejiel)ung auf bie Errettung, bie un6 ©Ott

*) GiJ toAX mmüd) bie näd^fte ^ßvcbi^t nacl; b«m 18. Dctcber.



672

bamaU t)öt luibcrfatjren Uffcn. ^iep fet) atfo bcr ©cgcn*

flant» unfcrcr d)»;i|ll{rf)en 2(nbacl)t unb 2(ufmer!fam!eit in biefcr

©tunbe. ^S ij^ aber jweierlei, woju un§ ber 2Cpojlel in ben üers

lefcncn Sßorten aufforbert, juerj^ ju iprüfcn, Wvi§ ba [et?

wol^lgefatlig bem J^errn, bann aber aud) feine ©emein*

fc^aft ju t)ab cn mit ben, bem gottlid^en SBiUen unb bem

SBSoljtgefaUen be§ ^errn entgegengefe^ten Sßerfen bcr gin«

jlernip.

I. ©er größte Zi)iU üon un§, m. g. %., Unn \iö) gcwif nod)

fei^r tt?of)l be§ 3u|!anbe§ erinnern, weld^er jenem großen unb »on

(Sott fo befonber§ gefegneten Äam^fc unmittelbar üoran ging, unb

erfd)eint gewif audi) je^t noc^ in ber Erinnerung 2(llen, eben fo

wie bamaB , als ein aEgemeiner Sujlanb öon 2d{)mung ; olle Ärdfte

ful)lten ftd) gebunben , unb fajl 3fiiemanb xoax im ©tanbc, ben ges

tvobnten SSBeg feiner 5^l)dtig!eit aud) mit bem gewohnten ©fer ^u

»erfolgen, ©o war e§ benn wo^l ganj natürlidb, wa§ auö) aU^

balb nacl) wiebergewonnenem ^rieben gefd^al), bap, nun jener Äam^f

beenbigt war, eine gro^e 5$^l)dtig!eit ftd) üon allen (Seiten regte,

um ju erfe^en unb nac^ju^olen , wa§ wd^renb jenef ßujltanbcS war

ücrfdumt tt)orben unb tjerloren gegangen. Un'o n?ie bie^ nati^rlidj

ift, fo ift c§ auä) loblid^. SRm, m. g. §. , ijl ntcl)t jebe 5i:^dtigs

feit be§ 5D^enfd)en audb woljlgefdllig bem ^errn; unb fo enthalten

benn in biefer SSejiel^ung bie erjlen SBorte be§ 2(^oj!el§ einen 9?atl),

ben wir unä nid)t genug t)orl)alten fonnen, prüfet, wöS ba fep

wo^lgcfdllig bem ^errn, bamit iljr bie n?iebcrgefd)enften Ärdfte

nid)t nur gebraudjet, fonbern aud^ feinem l)eiligen Sßillen gcmdp

gebraud^ct, bur^) beffen (Erfüllung bod) allein euer tt)al)re0 SGBoljl

fann gegrünbet unb geftd[)ert njerben.

3undd)|l, m. g. g., wenn aud) üor^er fc^on bie a;i)dtigfeit

gar üieler Einzelner unter unS, wie anberwdrtS, nur eine eigene

nötige war, auf tm eigenen 9Sortl)eil, auf baB eigene ^erfonlidje

2(nfel)en in ber Söelt, auf bie 58ermel)rung ber ^a(!i)t unt) be§

SSermogenS gerid)tet: fo fd)lug aud) nad^^er, ol)ne l)inreid[)enb ju

bebenfen, wie fel)r thtn eigennü^igeä SBefen baju beigetragen l)atte,

jenen äufianb l)erbei ju fül)rcn, bie 5£l)dtigfeit gar SSieler a\x6)

benfelben i^erberblic^en SBeg wieber ein, fet) e§ nun, baf ftc ganj

ouf il)re eigene ^anb ba6 S^rige fud)ten, ober baft fie e§ il)rcm

eigenen 8Sortl)eile für ba§ <Sid|)erj^e unb ®eratl)enfle hielten, fiel)

TCnbern anjufc^lie^en unb benen bienflbar unb gefdüig ju werben,

i>on benen fie jebeömal am Steiften eine frdftige görberung il)rer
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2rbfid)tcn emortcn fönntcn. ©oldjcS ^anbcln, m. g. %., ifl nun

immer ein ungeprüftes. 2)enn wenn ber SfÄenfd^ fi^ auf bie ^rüs

fung feines a^{)unS einlagt; fo !ann er nid)t umt)in, ein^ufe^en,

bag er jufolgc ber gottlidjcn Crbnung nidjt für fid) allein gcjleUt

ifl in ber SBelt, bap cS nur ein fd[jeinbare§ unb unfid^ereS SSol)l»

fepn ijl, »cld^eS er 9lei4)fam im (Streit mit2fnbern unb meljr ober

weniger auf il)re Äojlen fidj erringen !ann. ^ap alfo nur deiner

glaube, @ott einen woljlgefalligen ^ant barjubringen, ber wieber

aufs 9'leue ©otteS £)rbnung ()intanfc^en will, unb nod) nic^t ge»

fonnen ijl, üon t^m wieber erworbenen ©ütern einen anbern ®e«

hxaud) ju mad)en, als jü fo oberflad)U^en unb ungenügenben SSe*

jlrebungen, burd^ weldje er nur einen leeren unb ge^altlofen Schein

l^eröorbringcn fann.

2(ber weit entfernt bin id), ju glauben, eS fep ber groptc

ober aud) nur ein bebeutenber 5^l)eil unferer d)ri|!licl^en 9Äitbürger,

ön weld)e biefe Srma^nung mup gerid;tet werben! S^lein, wie ber

Ärieg, beffen glanjenbe 3Jage wir feiern, nic^t moglid) gewefen

wdre ot)nc einen allgemeinen ©eifl ber Eingebung unb 2(ufo^fes

rung für baS ®anje: fo voaikt biefer nodj immer untjerfennbar

fort, unb reic^lid) fe^en wir unter unS l6blid)c unb eble IBeptres

bungen gcbci{)en , wobei bie ^injelnen fid) nur als SBBerfjeugc für

baS ©anje betrad)ten, unb bie ganj auf baS gemeine 3Bol)l ge»

rid)tet ftnb. 'ilhtx, m. g. g., e.S giebt aud) eine SSaterlanbSliebe,

weldje nid)t ^rüft, waS ta ifi wohlgefällig bem J^errn. SSBir !6n*

nen in Seiten ber 9?u^e-unb beS griebenS, wie wir unS il)rer je^t

erfreuen, bem ©anjen, wcld^em wir angel)6ren, mit aller 2i:ufo^fc»

rung beS eignen SSort^eilS leben, mit ber treuejlen 2(n|ircngung

aller unferer Ärdfte it;m ol)nc SSotbel)alt bienen: aber wenn bic^

nur in bemfelben Sinne unb ©eifte gcfd)iel)t, wie ber felb|lfüd)tige

eigennufe beS einjelnen baS eigene fuc^t: fo i|l auä) unfere S3a-

terlanbSliebc nur (5igennu^ in einem größeren SO?ap|iabe ; unb wenn

wir meinen, bod) etwas ebleS unb ©ottgefalligeS ergriffen ju {)a*

ben, fo ifl baS ein 2ßabn, ber nur üon Um Umfange beS einjeU

nen SBefenS , beffen eigenes wir fuc^en , erzeugt unb genarrt wirb.

2)enn aud) ein SSolf unb ein <Btaat ftnb einjelne in ibrem SSer*

^dltnip ju ben Uebrigen. SBenn wir auc^ für unfer SSaterlanb nur

nadb bemjenigen jireben, waS ju feinem ftnnlicben SBof)lbeftnben

gebort unb 9?eid)tl)um, ^aii)t unb 2(nfeben beffelben mebrt: fo

oerfennen wir fein wahres Söobl auf eine thtn fo gefä^rli^e SBBeife,

wie ber nicbrige ^erfonlidje eigennu^ baS feinige üerfennt. 2ßenn

»Prcbigteii IV. ^^
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bcr 9Settcifev, ber ffd) natudid) 5tt)lfd;en mc(;rcren SSolFern crjcugt,

\vtid)t in ®emcinfd)aft mit einnnber auf ber 9lcid)cn S5at)n bcr

SSerbeffevung fortfd)reitcn , ein folc^ev i|!, bflp wir glauben, nur

auf if)rc Jtojlen unferm ^kU nd^er fommen ju fonncn : fo wanbcln

wir auf einem eben fo t)erbcrblid)en SBege, tt)ie bcv t)abfüd)ti9e,

ct)r9ei5i3c unb bevrfdjbegierige ^injelne. Söenn wir für bic ^otU

fd)reitun9 unfere§ gemeinfamen aud> watjrcn unb l)6{)cren 5Bo£)(s

fet)n§ fein anbcreS SDJap fenncn , al§ wie weit wir {)inter anbern

SSolfern jurücfbkiben , ober fte l)inter un§ jurudlaffen : fo artet

unfere SSatertanbSliebe in biefelben t^6rid)ten unb \>er5e{)renben Sei;

benfc^aften beg S^leibeS unb bcr <Sd)abenfreube au^, wie bie ai)n'

lid)e ^igcnfudjt be§ (Jinjehien. 2Benn auS ben unglii(flid)cn 3ci*

ten ber UnterbrücFung unb be§ ^ricge^ fi'd) dwa^ üon -itm giftt»

gen @amen bcr S3erad)tuug ober be§ ^ajjeä gegen anbcrc SSolfer

fejtgcfe^t i)at in unferer ©eele: fo ifl unfere SSatertanbSliebe weit

entfernt, eineS d;rijtlid)en SSolfea würbig ju fet)n. Unb biefeg llUt§,

wie weit aud) üon ^erfonlidjem ©igennu^e entfernt, fann boc^

bemjenigcn unmoglid) wot)(gefdnig fepn, weld^cr gemacht f)at, bap

t>on ßinem SSlute aller SS)?enfd)en ®efc^led)ter auf ^rben wol)nen,

unb 3iel gefegt unb §ut)or erfeljen, wie weit fte ftd) crjlrecfen fol?

len, bamit fte, wie üon ©inem S5lute abjlammenb, fo auä) immer

meljr @in bruberlid)e§ ©efdjlec^t werben, ba^n vereint, ^a^ fte ben

J^crrn fu(l)en, ob fte if)rt füllen unb ftnben moä)kn.

SBo^lan! wenn wir freilid> nid)t läugnen fonnen, i>a$ i^'m-

t)on auct) üiele üon unfern SBeffern nid)t fre« ftnb , unb befiljalb

wo^l Scber ftd) prüfen muf, ob er nid)t ()ierin abgewichen fetjoon

bem woblgefdlligen SBillen ®otte§ : fo bürfen wir bod) auf ber an*

bern «Seite freubig be!ennen, bapwir reidje gelber mannigfaltiger

5£l)atigfcitcn in unferer Witk aufzeigen fonnen, weldje jum S^l^eil

fogar in fd)önem SSereinc mit ©liebern anberer ©faaten unb SS6l=

fer auf ba§, wa^ wa^rl)aft unb für 2(lle gut ij!, gericljtet ftnb,

unb nid^tö ^nbere§, aB biefeS, bejwetfen. Sn i>tm aufric]()tigen

3ufammenwir!en ber 9iegierungen , um triebe unb JRulje aufredet

ju galten ; in ben freien 9J?ittl)eilungen ber St»^fcl)cr auf jebcm ©e?

biete ber ^rfenntnip ; in ben SBefirebungen ber frommen, ba^ 8id)t

beS @oangelium§ ju verbreiten in ber SRaijt unb gerne, in bem

tum walM feine ©elb|!fucl)t einzelner ©efcllfc^aften, fein befon=

berer SSortljeil wirb gefucl)t, feine üerberblid)e 8eibenfcf)aft ftnbet

9^a()rung
;
fonbern biet l)errfd()t eine ©eftnnung, weld)c in ber Z^at

\>a^ allgemeine SGBoljl forbert unb ju ixm gemeinfamen 3iele, an
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wcld)cm fic^ 2£IIc vereinigen foUen, liebcooU unb fräftig ()infu^rt.

2Bot)l watjr , m. g. %. , unb @ott fcp 2)onf , bap tvir an einem

gejlc bc6 ^anfea un§ fo wo()lgefrtUiger Dpfer rü()men fonncn.

2,a^t un^ aber bod), wa§ im ©ro^en betrad)tet allerbingä bicfe

fc^onen äuge barflellt, tod) auä) im einzelnen unb mit befonberer

|)infidjt auf bic nac^ft »ergangene Beit^r bcr tjeutc unferc SSlicfc

befonbet§ jugewenbet finb, unb auf alle§ ©ufc unb ©djone, wa§

fte unä gebrad^'t i)at, aufmerffam unb in bem ßidjtc ber reinen

S55a^rt)eit etn)a§ genauer betrad)ten. SBir mögen tüo\)l fagen, ba^

wir unb alle SSolfer unfereä 2Seltt()eilö au§ bem langen* unb ^au

ten ^am^fe ()cröorgegangcn ftnb mit einem aufridjtigen SSerlangen,

in griebe unb 9?u^c bie geretteten geifligen ©uter anzubauen unb

ju geniepen; abcr^ weil bie Sßorjlellungen fo üerfd)icben waren üoti

bem, was ben SJienfd^en frommt, unb von ber '2trt, wie ba§ ge*

meinfamc Söol)l muffe begrünbet unb fidjer gejltellt werben, wie

Diel Streit unb Uneinigfeit ijt nid^t gar ju balb unter benen au§s

gebrodjen, bie bod) nid)t nur felbft bel)au^teten, fonbern benett

aud) 2(nbere gern baS 3eugnip gaben, iia^ fie nid)t§ wollten als

baä ©Ute! (Soviel, ta^, inbem balb bie ©inen von ben 2(nbern

beä gefdljrlicbften Srrt^umä über ba§ ^eilfame befd^ulbigt werben,

balb aud) bie ©inen an ber ©eftnnung ber 2(nbern zweifeln, f^wat

n[d)t me^r bie Söolfer unb Staaten, aber jwei ^artl)cien in oUcn

(Staaten, }^\vii Seitalter in allen SSolfern, einanber mit \)erf)altc»

ner geinbfeligfeit gegenüber ju |!cl)en fdjeinen, fo mi^trauifd) beob*

od)ten fie einanber, fo -viel dng(ilid)e SSorficbt ijl in il)rem, dUcts

bing§ nid)t ganj aufget)obenen ober jerjlorten 3ufammenwirfen. —
SJZitten im 2)ruc!e beä griebenS, im ©etümmel beS J:riege§ l;aben

wir 3!ro|! unb ?0?utl) gcfunbcn in ber grommigfeit; unb 5ur9?u()e

unb Sicberbeit jurücEgeEel)rt, erfanntcn wir unS juerft wiebcr in

bem gemeinfamen ®efül)le, bic grommigfeit muffe ber ©runb fei^n,

auf weldjem wir ein feftereS ©ebdube auffüljren fonnten, al§ baS

vorige. 2(ber aU nun bie grommigfeit wieber anfing, wie fonjl,

fid) in 8Scrfd)iebenen auf verfdjiebenc unb jum Zi:)til einanber ent*

gcgcngefe^te SBeifc auSjufprcdjen : wie balb glaubte ta nidbt SOJan»

d)er, auf ba§ ©rnfHidbl^e vor benen warnen ju muffen, bic er noc^

vor Äurjem , aU ©leii^geftnntc, mit ber innigften brüberlid)en ßiebe

umfapt i)attt, ot)ne eine SSerfd)iebenl)eit ju al)ncn, bie ju folcber

SKrennung führen fonnte. — Soll id) nod) mel)r anfüf)rcn, ober

ifl bicfcS fcbon genug, um 3cben baran ju mat)nen, wie SSieleS

ftd) aud^ in unferc beften unb teinften J8e|!rebungen cingefd)lid()en

43*
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\)at, n>ö§ abweidet v>on bcm wol^lgcfaUigcn SöiUcn ©ottcä? ^cnn

t>ö§ fonncn wir bod; nid^t laugnen, bn^ eben bicrbuvd) ba§ frot):

lic^c unb frifc^c 3ufammenwtr!en jum ®uten vielfältig gar fel)r ijt

gefd)wad)t werben unter un^. ^lic SSl^atigfeit ber @inen \)<xt bic

ber 2(nbern befan^^ft unb il)r entgegengearbeitet, unb au^ bcm fcbo*

nen 2(uffd)wung, bcn wir genommen, au§ ber regen "Änflrengung

von Gräften, weldje bocb alle bemfelben guten unb wobltljdtigen

3icle entgcgenffrebten , ijl, wir muffen ee fagen, wenig ^rf^riep-

l\^t$ unb übernll viel weniger hervorgegangen, al6 wir nad) ben

erjlen gühftigen 3eid)en ju erwarten berechtiget waren.

£)od) an einem Sage ber grcube uni) be§ £)anfe§ foH ni^t^

gcfagt werben, um d)rifilid)e ^erjen fleinmütbig ju mad)en. @§

fep ba^er auä) nur gefagt, um un§ befito bringenber i>k @rma^:

nung be§ :^^ojleB an'ä^erj ju legen: prüfet, wa^ ba fep wobt-

gefaUig bem ^errn. SSiele von biefen SDZangeln, bie wir nid)t gc;

nug bebauern tonnen unb bie unä, meljr aB notbig wdrc, ber

menfd)lid)en ©ebrecblicbfeit unb ben barau§ entjlebenbcn Srrtbü;

mern aller 2(rt ^rei§ geben, b^bcn ibrcn ©runb unjlreitig barin,

ba^ ftd) un§ im tbdtigen ßeben nur gar ju leicht bic SSorjiellung

be§ ®ütm unb ^cilfamcn trennen will von ber SSorjlcUung bc§

g6ttlid)en ®ebote§ unb SißoblgefaUeng. 3>aburd) aber werben wir

fd)on ber 3eit ungetreu, an bic wir i)zuU befonber^ gemannt wer*

Un. SDcnn xoaB in jenem großen Kampfe unfere S5ejltrcbungc:t

fo gebciblid) unb fo fegenäreidb machte, war grabe baä überein|ltim;

mcnb in 2(llen ftd) au§fpred)enbe ©cfübl, ea fet) nur ber gottlid^c

SBiUc, bem wir folgten, e§ fet) nur ba§ gottlicbc SBoblgefallcn,

bem wir fein 9{cd)t antbun wollten burdb alle Eingebung unh 2(ufs

Opferung, ba6 SSewu^tfe^n, c§ gebe mit (Sott für ^onig unb

aSatcrlanb. ^a§ war e§, worauf ber ®egen jener 3eit bcrubete,

unb immer wirb un§ berfelbige ©egen folgen, wenn wir nid)te

wollen, al§ mit ®ott geben, wenn wir 2llleä nur mit berjenigcn

Sefligfeit wollen, weld)c au§ ber cr^rüften ©ewipb^it entflebt, bap

eö ©Ott woblgefdllig ifl. — :25ocb bap nur nicbt, wa$ eine freu*

bige Ermunterung fcpn follte, ftd) in eine febwermütbigc Älagc

vcrwanble. £)amal§ i)attm wir 2llle bie äuverfid)tlid)jle ©ewipb^t,

wa^ wir tbaten fe^ ®otte§ woblgefdlliger -SBille. 2fber, fo benft

gcwip SD?oncbcr bei ftd), ba§ ifl eben ber eigcntbümlicbc SSorjug

eines fold)cn 3uftanbe§ ber SSegeificrung , ben nur aupcrorbentltd)c

Umfldnbe eräcugcn. "aber ber gew6bnlid)c ßebenSgang bringt, xoo

nicbt bie ftrenge ^flicbt unö einen SQBeg befümmt anbeutet, eine
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foldjc @i(tjert)cit nid)t l)crüor; unb fd)wanft bcr SWenfd) crjlf, fo ijl

er audl^ 'Äüem wieber au^gefe^t, n>a§ wir nur eben tvefjmüttjig weg»

gewünfdjt fjabcn. "

Sei) wei^ ^iegegen nidjtö ju fagen, m. tt). g., öia ba^ e§ ftd)

eben umgefcljrt üertjalten foUtc. Der 3u|^anb ber S3egeif!erung foU

un0 nid)t tttva^ @eltene§ fei)n , nur burdt) befonbeve dupere Um:

fiänbc erregt; üietme^r foü e6 un§ etn)a§ ©eltene§ fei;n, it)n ganj

5U oermijTen, unb bfllb foüen wir unä auä einer folcl)en ©d^lnff;

t)t\t wieber ermannen, ^iidjt a{5 ob wir in fe^nfudjtiger SSegeifle^

rung erfl mußten bie 9ßogen bc6 S)?ecreä tragen, ober ben ^im^

mel jlürmen, um baä SBort @ottc§ ^erab 5U ()olen. Q^ ifl unä

(c^on na^e. 3n ber ^errlicbfeit be§ eingeborenen @o; .£§ t)om

SSater erblitfen wir bcn S5ater felbfi; wir i)ahtn an bcm ©obne

ben 2(bglanj bcS gottlidjen SÖBefenS, in weld^en b'nfinswf^^w^»

wir immer ertragen fonnen, um in feinem Zibtn unb SBSirfen ben

SBBitlen bea SSatera unb fein SCBofjlgefallen ju erfennen. 2)enn er

war ja nid)t§ "^nbcreä, um eä red)t ju fagen, al6. ba§ unter un6

erfctiienene unb menfdilicb Icbenbig geworbene SBo^lgefallen @otte§.

Unb iji n\A)t ber (5rl6fer eben bepwegen ein ©egenftanb, ber unS

immer begeijlern foUte? Sjlt cö nid^t and) bie ©rfabrung be6 d)rifl:

lieben gebend, t)a^ biejcnigen, bcnen @r am meifien gegenwärtig

ijl, aucf) am meiflen erregt finb, nid)t üon einer flüdjtigcn S5c>

geifterung, wcldje dupere Umflänbe bebarf unb mit if)nen wieber

üerfd)winbet, fonbern bie audj ein duferlid)eö unfd)einbare§ geben

abelt unb burcl) einen »on innen ^crüorbredbenbcn ©lanj üerfcbont.

2tber nidjt nur bicfcg, fonbern bie SSegcifierung, bie öon ßbriflo

ausgebt, ijl aud) eine foldje, buxd) weld;c ba§ J^erj fejl wirb, wie

Qx immer feflcn @d)rittc6 wanbelte, in jebem Augenblicke von fei*

nem S3erufe erfüllt, burd) bie 2lnfdbauung ber SQ3erfe feinet SSa*

ter§ gefrdftigt, unb ooUfommen in ftd) felbf! gcwi§, roa^ ba§

JKecbtc fci). dbzn bicfe ©td;crl;eit nun, ba» ijl bie @rfal)rung aller

(i^rijllid)cn Bcitcn unb SSolfer, gebt oon ibm auf jeben ©laubigen

über, in htm 5Ka^, al6 er fic^ fejl an (s^rijtum bdlt, auf fein

5ßorbitb febenb, unb fein SBort unb SBiüen in ftcb aufne^mcnb.

X)mn ber ©cijl nimmt e» »on bem feinigen unb oerfldrt eä un§

für bie, wenn aud) nod) fo fel}r loon bcn feinigen üerfdjicbenen,

SSertjdltniffe unfcre§ gebenä. Unb für biefe SQSabrfjeit fep nn§> be*

fonbcrä jene Seit ber S5cgcijlerung ein ftdbereö 3eugnip unb @c»

wdt)rleijlung. SSSerben wir mit einer foldjcn SSerldugnung unfrer

fclbjl begeijlert fet^n für ba§9?cid) ©ottel; wirb eben fo au§fd)liepenb
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ober üielme^r Meä in fidj nufncl^menb unb mit fid) ücrfnüpfenb

bic gicbe (5()rijli un§ bringen: fo werben un6 aud) eben fo alle

©4)tt)önfun9cn unb JBebcnHidjfeiten ücrfdjwinben , unb wie Sebcr

fefl unb gcwif fei;n wirb in ftd) fe(bj!, fo werben wir benn audf)

unter einanber einig fet)n unb wol)l jufammenjiimmen.

®od) id) will aud) ba§ nidjt verbergen, \ia^ üielleidjt 9Ä«n*

(l)er hd ficb felbjl benft, wir \)htkn cS bamaB öud) gewußt, bö^

wir nidjt 2(Ile immer fo jufammen jlimmen würben, wie e§ am\)

bic ^rföljrung l)crnad? geleiert bßbe, unb ba^ e§ nur bie SUlotl) ge»

wcfen fep, burd) bie wir fo innig üerbunben würben unb um bes

rentwillen Seber geneigt gewefen fct), gnr V)iel ju überfe^cn, ju

crfe^cn unb wiebcr gut ju madjen. Sa fcineSwegeg fet) au§ einer

befonnenen Prüfung bie ^raft unb bic oeremte 3;itd)tigfeit jener

Seit hervorgegangen, fonbern ungeprüft fep aud;) ba§ ©ro^te ge»

t\)m worben unb bic Prüfung fep nur t)inten nad? gcfommen, um
für bie 3ufunft nodj eine fpdtc grud^t ber (Jrfenntnip jur Sieifc

ju bringen. -2Bot>n wir wollen auä), wa§ biefe füblere S3etrac^*

tung un§ barbietet, nid)t oerfd)maf)en, ebne jebod) iene§ jurüdfju»

mlymm. SBabr ij^ e§, auö) bie am eifrigjlen unb begeijiertften

in ber ®emeinfd)aft (Ifjriftfc, leben , fmb nid)t immer ganj feft, unb

nod) weniger ganj unter ftd) einig. SBir bürfcn c§ un§ nidjt »ers

bellen, fo bevrlicb auö) biefe erjle Siegel ifl, bic unS ber 2(poj!et

giebt: prüfet, voa^ ba fet) woblgefdllig bem .^errn: fo ijl boc^

.Keiner unter unS, wenn er ftd^ aud) fagen fonntc, wk aufrid[)tig

unb fleißig er and) forfd)c in bem , toa$ un§ aufbehalten ij! von

bem SBortc be§ 8eben§ burd) bie Sünger beS^errn, wie beftdnbig

er fid) aud) ba§ S5ilb be§ @rl6fcr§ üorbalte, unb in ber Streue

g.egen ibn bie ©icber^eit unb bie gej^ig!eit feinet £eben§ fud)e,

.Reiner i|! bod) baüor fid)cr — benn e§ if! bag allgemeine menfd)5

tid)e 2oo§ — bap er nidjt aucb i:)ki irren fonnc; unb .Kein-er ift

immer feiner <Bad)z in folcbem ©rabc ftd)er, baf ibm nid)t fel)lcn

fann, bic '2(nbcrn müpten iijn anerfennen unb i^m beif^immen.

2tbcr babei bleibt e6 aud), unb alle Bcifcn bcftig^i^ -^^«i^fM'üt be»

©lauben beweifen e§, je allgemeiner ba§ ©efü^l \^, c§ brol)c ©c*

fabr in bem d\dd)t ©otte§, um befto i)txxüd:)zt offenbart fid) aud)

ber ganjc ®cgcn ber oon ß^rifto auögebenben SScgciftcrung. Unb

brobt nid)t immer ©efabr, biefe ober eine anbere, fo lange 2id)t

unb Siiit^cruip nod) mit eiuanber fdmpfen, unb eg nod; eine 9)?ad)t

ber ^tnflcrnip giebt? 3^arum lapt unä nun aud) bie Siegeln be§"
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2f^ojlel§ nic^t trennen, fonbcrn ju bet crjlen nod^ bic. jwcite tjim

juncljmen, tie grabe hierauf füt)rt, wenn er un§ namlid^

II. fagt: Unb t)abt feine ©emeinfdbaft mit ben unfrudjt*

baren SBerfen ber ginfternip, jlirafet fte aber üielmeljr. Hud) bie;

fen diati) bc§ 2(pojleB, m. t(}. g., fonncn wir roo^t an einem Stage,

wie ber heutige, nid)t öernc^men, ol;ne babci fogleid; ganj bcfon-

bcr§ an bie 3eit jurücf^ubenfcn , welcljc jenem t)cilfamen Kriege

voranging. 25enn wag unä bamal» feit einer JRei^c t>on unglüdfs

li6)m ^ai)xm mit einer fajl jauberifd^cn ©ewalt broljte unb fdjredte,

unb mit nod) furd)tbarcrer 2ijl unä umflridte, \:ia^ erfcbien un§

2(llen in bem tiefjüen (Srunbe be§ .^erjcnä alä ün SBerf ber gim

(lerniß, unb nidjt alä ein gewü^nlid;c0 dwa
, fonbern al§ \)Qi^;> gropte,

wa§ fie mit aller i()rcr 5liad}t, unb burd) eine, ba baä S56fe fonfl

feiten einig unter fiel) ju feyn :pflegt, l;6d)ft [eltene Bereinigung

aller i^rer Gräfte, jemals ju ©tanbc gebrad)t l)at," um fic^ alle

weltlidjen £)inge ju unterwerfen, unb alleä ©eiftigc unb J^oljerc

baüon au§jufct)liepcn unb fo glcid)fam ausjuljungern, unb bie l^err;

lid)e aia^ferfeit unfere§ SSolfeS ging auä Don bem innigen, lange

gel)egtcn 2öunfd)e aller ®emütl)cr, <x\x% aller ©cmeinfdjaft mit biet

fem SBerfe ber ginftcrnip lo^^ufommen, weld;er SBunfd; nun cnbs

lid), at§ bie üon bem ^errn beptimmte <Stunbe ge[d;lagcn ^Mi,

auf red)tmd^ige unb gottgefällige 2ßeife in WqoX übergeljen burftc

;

unb fo gebiet) eä ba()in, Xkx.^ wir unS nidjt nur I6fcn fonnten üon

ber @emeinfd)aft mit biefen SBerfen ber ginj^ernip, fonbern fte

Ci.\x6!), menfd^licben Sfed^ten unb mcnfd)lid)er Drbnung gemäp, flra*

fen. ^ft e§ nun nid)t ber erjle unb natürlicl)ftc ^anf für ben er?

fa()renen g6ttlid)en S3ei|lanb, ba^ wir bei bicfem, üon ©Ott ges

fegneten SScjlrebcn, un§ üon aller @cmeinfd)aft mit ben SSSerfen

ber Sinfterni^ nid)t nur loSäumad)en, fonbern fte aw^ ju ftrafen,

nun aud) auf biefelbe red)tma0igc unb gottgefällige Söeifc »erljars

ren, fo lange wir noc^ <xx\. bem S3crufe unferer SÜbatigfeit ctwaS

wa()i-nel)men von SBcrfen ber ginjlernip ? 3Benn wir bamalä bod()

^llcö, xo^h ber ^err o.x\. un§ unb ben Unfrigcn i\)Q.i , inne wurs

ben, wie er ba§ fcgnetc, ba^ wir einen fcjlen (Jntfc^lu^ gefaxt

l)atten, un§ frei ju madjen öon ber SBefledung, bie eine fol4>e ©e^

meinfcbaft nac^ fid) jieljt : muffen wir nid)t baburc^ bie fejlc Ucber^

jeugung gewonnen l)aben, aud) bie fernere gortbauer feineä (3egcn§

fönne nur barauf rul)n, bap wir unt)evrüdt f[el)en bleiben auf ber

©citc beä 2id)t§ unb uno eben fo aud) immer üon aller ©emein;

fcl)aft mit ben 5Bevfen ber ginjlernip frei ju l)alten fucf)en? SSo^l
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ücrjlönben , • m. g. ^,, m6)i ba^ wir audj burd)rtu6 feine ©emein*

fc^öft foUfen ^aben wollen mit foldjcn SWenfdjen, \)on bcncn wir

ju fürdjten Urfad)e traben — bcnn me^r fonnen wir bocb feiten

behaupten — bap fie nod) immer ön ben Sßerfen bcr ginftemi^

arbeiten unb in il)re 'iflt^i üerjltricft ftnb; benn wie ber ^pojlel an

cijiem anbern C^rte fagt, wenn wir ba§ wollten, fo müßten wir

lieber aud) au6 ber SQBelt l)inaua9e^en. 9?ur mit ben SBerfen ber

ginj!crnip felb|l foUen wir feine @emeinfcl)aft l)aben, i^nen nid^t

biencn mit irgenb einer üon unferem eigenen SSBiEen abhängigen

unb unferer eigenen SSerantwortlicl)!eit überladenen Z^at 2Bir bie«

nen iljncn aber fo, wenn wir ungeprüft mitwirfen ju fold()en Un*

ternel)mungen 2(nberer, weld^e un§ nid)t ben ©inbrucf mai^en, bap

fte Söerfe bc§ ditd^k^ ftnb; wir bienen i^nen, wenn wir unferc

fJÄipbilligung jgegen irgenb ttxoa^ üerfcbweigen , tva§ unferer Ucber»

jeugung nacb ber ginj^ernip angel;6rt, ober wenn wir gar ben Ur»

Ijebern folcbcr J^anblungen SSeifaU l)eucbeln unb fd)meidjeln, voaf)^

renb wir fie bod) in unferem Snnern üerurt^cilen unb üerabfd)euen. —
2Bcnn aber bie Silage aufgeworfen wirb, ob wir aud) ZUi wijfen,

unb alfo au^ einig barüber ftnb, wa^ für ^anblungen benn un«

ter biefe SBerfe ber ginflernip gered)nct werben foUen, mit bencn

wir feine ©emcinfcbaft ^abcn bürfen ; unb ob wir benn wo^l in

bcm gew6{)nlid)en ©angc be§ £eben6, wo e§ auf @injelne§ unb

©crtngereS anfommt, ein fo fej!e§ unb übereinftimmenbeä Urt^eil Ijiers

über böben werben, al6 wir in jener auperorbentlid)en 3eit ^llc in

einem unb bemfelben ®efül)le unb Urtl^eile jufammentrafen: toa^

foUen wir bann antworten? greilidj werben wir ba§ fd;werlid)im

Mgemeincn bejaben fonnen, m. g. %,, aber wa^ ginfternifl ijl,

ba6 ijl bod) fo beutli^ unb flar, unb un§ Tillen eben be^wcgcn,

weil aud) unfer ^erj in bemfelben 6inne üerfinj!ert gewefen ijl, fo

wo()l befannt, ba^ auf ber anbern @eite faum ju benfen ij!, wie

wir 2illc, bie wir bem 2)ienfte unb ber Äned)tfd)aft ber ginjlerni^

f4)on felbfl entfommen finb, nid)t bie SßSerfe berfetben nod^ t)on

c^ebem b^r erfennen follten. £)enn wenn Semanb fagen woHte,

er babe jwar je^t bie trojllicbe Ueberjeugung, ein Äinb be§ Siebtel

ju fet)n; aber er xvu^k bod) au§ feinem früheren geben nid)t§, wa§

augcnblicflid) üerbiene, al§ ein SBerf ber ginjlernip angefcben ju

werben: bcr bcbcnft wobl nur nid)t binreid^enb, bap, wenn i\)m

©Ott erf^art bat, üiel Sßerfe ber Si"j^erni^ au^erlid) ju üollbrin*

gen, bod) haä SSevberben, worauf biefe l)ert)orgeben , il)m in ibm

fclbjl nid)t unbefannt geblieben fet)n fann, unb ba0 er biefeS wol)l
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foH wiebcr crfcnncn fonncn, wo er SQScrfc fic^t, bic eben taf)cr

rüfjrcn. 3nt>ep um un§ tiefe Tfnwcnbung ju erleidjtcrn
, giebt ber

Ä^oficl un§ in ben, auf unfern S^ert folgcnben, SBorten noä) eine

befonbere ^(nbeutung, bic wir nid)t ücrfdumen bürfen.

dt fagt namlid): 2Ba§ Ijcimlid) üon i()ncn gcf^iefjt, ba§ ift

fdjanblid) ju fagcn; unb wir fonnen bie^ immer, m. g. g., inbem

DoUjIcn unb allgemeinflen ©inne nc()mcn, bap ndmlic^ "KlU^, wnö

l)eim(id) gefdjietjt, ein SGBerf ber ginflerni^ ifl. @o fing aud^ txi-

maU an, wa6 bernad) frcilid? nur öU^uoffenbar l)zxx>ottxat , mit

Ijeimlicbcn 2fufwiegelungen unb.ßinflufierungcn, namlid) bnS S5e-

jirebcn, 2(IIeS, tüa^ önberwdrtS 9icd)t unb Srbuung unb @efci^

war, umsuflürjen unb TlUtv in benfelbcn Strubel ber SSerwirrung

Ijineinsujieljen. Unb wo nod) jei^t 2Cebn(id)e§ ()eimlidj gefcbie^t,

t)eimlid) ©injclne ftdj vcrbinben, um/ wenn e§ moglid^ wdrc, ben

3uftanb ber .Orbnung unb ber ©cfe^c unberufen unb auf'§ ©es

xat\)z\vol)i aufjulofen ; aber eben fo auc^ auf; ber anbern @eite,

wo nodj ie^t t)eimlicb @iner auf SBorte unb SBinfe be§ Tfnbern

lauert, um ein folcbc§ SSilb üon if)m ju tjaben, xva^ bann, weiter

Derbreitet, aud^^en Unfcbulbigcn ecrbdd)tig mad)en unb ba^in füfjs

ren fann, aud) an einem foldjcn eine Qad)^ ju finben, ber, wenn

matrfein ganjeS Seben unb 5£{}un, wie e§ offen üor ber SBelt ba;

liegt, feinem geredeten Slabel au6gefe|jt erfd)eint: ba gcfdjie^t bafj

felbe SQSer! ber ginjlernip, wa§ wir in jenen Seiten ber aireulofigs

feit unb ber SSerwirrung fo oft erlebt baben, ja bajjelbe, wa6 audb

gegen unfern ^crrn in ben SSagen feinet gleifd^e§ gefc^ab. Unb

fo lie^e fid^ nod) SSiele§ anführen, 2(ebnlicbe§ unb 2(nbere0, voa$

beimlid) gefd)iebt, unb fobalb wir e§ genauer betrad)ten, werben

wir aud) immer fagen : e§ fei) ein Sßcrf ber ginflcrnip unb fcbdnbs

lid) JU fagen eben be^wegen, weil eö bao Siebt fcbcut.

5öeld)e§ aber ift biefeS Sidjt, t»on bem alles @innlid;e, fobalb

e§ offenbar geworben, aud) geftraft wirb, unb t>or bem fid) bep=

balb bie SQBerfe ber ginj^ernif , aber aud) nur fte, fo febr fd)euen?

^Jlun für un§ '2llle, vn. g. §., gewi^ fein anbereö, al§ bal 8id)t

be§ gottlidben SBBorteg, baS Sid)t, weld)e§ un§ ber ©rlofer gebradbt

)!)(it, ber nur baburd) un§ jur SBei^beit unb jur Heiligung werben

fonntc, ba^ er felbft ba§ &id)t unb txi^ ^iUn, ber SSBeg unb bic

SIBabvbeit ift. 2Ba§ üon biefem gid)te nicbt angezogen wirb, unb

fid) i()m gerne juwenbet', voa^ nid)t in Ucbereinftimmung mit (5brifli

^errfcbaft über 2lUeä, wa^ auf Srben i|l, gebrad)t werben fann,

xoa^ fid) bcffen großem ©ebote, in Siebe alle 9)?enfd)en ju ücreinii
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gen, irgenbtvo cntgegenjient, baa i|l gewtg ein SBerf bcr ginjlerni^

unb ift ntcl)t in ©Ott gettjan. Unb muffen wh nictjt ©ott banfen,

bafi biefeä ßidjt fo üiel wenigfieuS überall gilt, wo ber d)riftlicl[)e

9lamc ^errfd)t, ba^, waö öor bcmfelben wiffenttidt) ni(^t befleißen

fann, a\i<i) nur l)cimlict) ober entflellt aufjutreten wagt? — TlUein,

wi- 9 S-/ ß^ öiß^i <^"^ fol<^e Söerfc, welctje auf alle SEEeifc bafur

gelten wollen , mit bem SBcfcn unb ben ©runbfa^en ber ^errfd)aft

beä ßrloferä übereinjufümmen , unb weld^c gar wol;l ju bejieljen

meinen üor feinem ßicljte; fte treten aber bod) mä)t redjt offen l)ev5

aixif fonbern Ijabcn ttwa^ ^eimlid^eä anberer ^(rt, wobei un§ bi§5

weilen gar un^eimlid) werben will. <5ie glauben namlidj, baö

gictjt bc§ ßrl6fer§ Fonne nid^t eben fo üollfommen befleißen wor bem

irrigen, unb fte fonnten gar üiel in mandjen ©tücfen feiner ^U'u

fierfdjaft über biefem 9}?ei|ler ftel^en: Einige, 'in ber 5i}Jeinung, ba^

naturlidje gid)t ber menfc^lidjen SSernunft, bie freilid) üor (5^rijIo

nur geirrt l)abc, unb üon i^m erjl neuen ©lanj er()alten, leudjtc

bod) in ifjncn ftarfer, alä er ,e6 erljalten fonnte; ^Inbere, inbem

fic fic^ ein ubernatürlid)e§ 2icl)t jufdjrciben, wel(!)e§ fie auf eine ur»

fprünglid^e SSSeife unb nidjt au§> ber Sicrbinbung mit (5()ri(lo ems

ipfangen l^atten. SBenn wir nun benienigen oi)m SSebenfen gleicf)

abfagen, welc^)e biep offen unb grabe i)txaü§> bef)aupten: ^abenwir

nid)t alle Urfac^e, wenigftenä fe^r be()utfam in SSejieljung auf bies

jenigen ju fepn , üon weldtjen wir faum 2(nbere§ glauben fonnen,

aB ba^ fte e6 eben fo meinen, unb eg nur an^ weltlid)cr Älugs

Ijeit l)eimlid^ l)alten unb oerfte.den? £)ber follte biefe ^eimlid^feit

mä)t ein SBer! ber ginjiernip anzeigen, weldje bal)in firebt, um
vermerkt baä gottlidje 8ricl)t felbfl ju üerbunfcln? £)arum fagt ber

2l))oftel in bem SSerlaufe feiner 9?ebe; ZUt§>, \va§> offenbar ijlt unb

wirb, ba6 ift ii<i)t. '^amlid) offenbar nic^t, al§ ob bie Sinpernifl

felbjt babur^) ßid)t werben fonnte, ba^ fie red)t fd)warj unb fdjwer

auf unfere 2(ugen bri^tift, unb alfo ofenbar wirb; fonbern ber 2(poi

fiel meint, 2llle§, \va§> un§ burd) ha^ Sid)t wir!lid) offenbar wirb,

fo bap wir eä im 3ufammenl)ange mit bem, Sinen, wa^ not() tljut,

ganj bur4)fd)auen fonnen, ZUt§, wa^ in ber allgemeinen 9?egel

unfere§ Sebenä fo aufge()t, bap nid)t§ au§ biefer nid)t ju (^rfldrcn^

beä barin jurüdbleibt, iia^ ifi 2:iii)t, ba§ wirft mit jenem gottlidjen

8id)te, aU bcmfelben ange^örig; unb biefe§ follcn wir bewal)ren

unb beffen SBirffamfeit, fo üiel an un^ ifl, förbern, wenn wir

anbcrä ©ott einen woljlgefdlligen £)an! barbringen wollen. SQSaö

aber burd; baä ^l(i)t nid)t offenbar wirb, fonbern bunfet unb un:
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gcwip bleibt, wie c6 fid) ju bcmfclbcn ücr^aUc, baüor foUcn wir

un§ felbfl bewa()ren unb un§ baüon juvucfljalten, immer ober auf^

9Zeuc prüfen, ob ctwaä ©ottgefalllge^ baran fcy, bamit wir nic^t,

inbem wir an einem Sßerfe bcr ginjlerni^ tljeitne^men, irgenb

ctwa§ x>on bem felbjt wteber tjcrüorrufen, woüon ©Ott un6 befreiet

\)at. Unb wenn wir nun , mit biefer genaueren Äenntni^ t>on bem

(Sinne ber 9Sortc be§ 2fpojleB, nocb einmal jurüiffeljen öuf ba§;

icnigc, toa§> wir oorljer beflagten, namlid^, bap eS un6 bodb nic^t

immer gelingen wirb , wenn wir bei ber Prüfung bejfen , wav wir

ju tl}un \)ahzn, nad) ücrfd)iebcnen Seiten t)inge5og^n werben, mit

(Si^er^eit ju erfcnnen , weld)e» nun bem ^errn am 9Äeijien wol)U

gefällig fep: wot)l, m. g. §•/ fö wollen wir un§ begnügen, wenn

wir a\x6) f^ater erjl unb in einem jweiten 2(ugcnbli(! baäjenige ftn*

bcn, voa^ uiv$ in bem erflen bisweilen feljlen fanh. ©enn

wenn ba§ nun aud) Sebem begegnen fann, bei bem bcflen SQSillcn

unb bei ber reinf^cn ^bftctjt, ba^ er irrigerweife etwa§ für wobl*

gefällig bem ^errn t)alt, \va^ e§ wirf lieb nidjt ijl: fo fann biefer

Srrtl)um niemals lange wahren, fonbern bie ßweifel werben ftd)

balb jerfircuen. Unb bierju muffen unS bie ^inber ber ginflernip

felbfl, freilieb wiber iljren SBillen, gar ein ©rof e§ b^lf«"- Sfiamlicl)

fobalb etwas auS bem Snncrn beS SKcnfcbcn b^rauStritt unb Slljat

wirb, fo l)ört aud) bie SScrborgenbeit auf; baS ©leiere wirb üon

bem ©leieben erfannt unb gefuebt, unb erfennt unb fue^t. eS auii)

felbjl. T)a^ nun eine wirfliebe menfebliebe ^i)at fo ganj unb gar

rein unb fo üoUig bem ßidbte angeborig fep, bap bie ^inber bcr

ginflernip gar feine <Sa6)i baran finben un6 fieb gar nicbtS batjon

aneignen fonnen, niebtä, worauf fie fteb einmal berufen fonnten^

um fteb ju reebtfertigen, ober ju entfd)ulbigcn, ba§ ijl, fo werben

wir wobl 2(llc glauben, |lreng genommen, ber auSfebtic^liebe SSors

jug ßbrijli , unb wenn un§ oucb anberer Ü)?enfeben Zi)attn biSwei=

Icn fo üoUfommen erfebeinen: fo i)at baS feinen ©runb entweber in

unfcrer ©clinbigfeit, bie nicbt fo tief einspringen will, fonbern ju*

friebcn tjl, wenn fic in ber ^au^tfacbe baS ®utc erfennt, ober

unferer Äurjftcbtigfeit, welcbc nicbt tief genug einbringen fann. X>k

jtinber ber SSelt aber erfe^en bic»^ unfern fOZangel. ^enn, ba^fte

fcl)arffiebtig ftnb, UnooUfommcnbeiten aufjufpüren, unb bie leifejlen

©puren bcS SSofcn unter einem febr erbellenbcn unb üergro^ernben

©lafe ju jcigcn, baS gebort ju ibrer itlugbeit, unb ba0 fie eSge=

nau unb fcbarf nebmcn mit benen, bie nicl)t ju ibnen geboren, nun

baS fcnnen wir an i^nen. SBenn fie nun itwa^ aufgefangen b^ben
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unb fici^ in ©cmeinfdjaft bamit fc^en wollen, um ben, weldjcm etwöö

9Renfc^lid?e§ begegnet ifl, nod) tiefer ju oerwicfeln, ober i^n «16

i^rc§ ©leid^en brtrjujlellen , unb um, wegen ber Unt>oUfommcn^cit

be§ ©Uten, ba§ ©ute felbjit »erbad^tig ju mad^en: fo la^t unä

barauf merfen, bn^ \)kx tUva^ fetjn muffe, waS bem ^errn nid^t

wohlgefällig ijl, weil.e§ eine ©emeinfd;aft anfnüpft mit ben SGBer^

fcn ber ginfiernip. ®o gewarnt, wirb e6 unS bann immer

me^r gelingen, ba^ wir un6 felbft immer met)r to^madjen »oji

%Ucm, xva^ einen 5Sf)eil l)at an ber Sinj^ernip, unb ba^ wiraud)

2Cnbern bie %i\^m offnen unb bie ^anb reichen, um üon falfdjen

Söegen umjufe^ren, wenn wir ober fie glauben fonnten, e6 fep

ttwa^ an unfern ^anblungen öuä ber reinften Siebe bcg ^erjenö

5um ®uttn l)eroorgegangen , wa^ bocb t?on bem nodj nid)t über^

wunbenen SSerberben jeugt; bamit fo unfer S^anf immer reiner

werbe unb unfer £'ienjl an bem fKüdi^t dJotteä woblgefaUiger unb

gefegncter, unb unfer ganje^ ^ihcn immer gefonbcrter üon ben

Sßerfen ber ginfternip.

%ha tUn bepwegen, m. g. g., weil, wie wir gcfeljen, aUc§

UnüoUfommene, aud) an fold)en ^anblungen, bie in ber ^aupt«

fad)c unb urfiprünglidj ®ott wohlgefällige finb, bod) üerwanbt

ijl mit ber ginfternip unb, ftreng genommen, ein 2Ber! berfel»

ben, bcpwegen, weil Seber, ber auf foldje Söeife irre geleitet

werben fann, fd()on in bem erjlen 2lugenblicfe hti bem inncrn Zn-

fange einer ^l)at, aud) in feinem f^dtern 2lugenblic!e fid) fclbji

genug fe^nlann, um jebe foldje UnüoUfommenbeit in ber 2(u6füb»

rung wal^rjunetjmen , bber gar ju üerbeffern, barum fagt nun ber

^^oflel: ber 9iu^m, ba^ wir feine ©emeinfcljaft l)aben mit ttn

SBerfen ber ginfternifi, fep nur bann üollfommen, wenn wir bie

SBerfc ber ginfternip aud) ftrafen, unb barum ftellt er un§ thtn

t>k^ aU eine ^eilige ^flid^t jebeä (S^riften bar.

Unb gewi^ unfere eigene Srfal)rung, aud^ bie au6 unferm

gemeinfamen ^thtn, weld[)e wir \)t\xti. am 2eid[)teften unb ßiebftcn

l^crüorrufen , mup bem 2l:poftct l)ierin beiftimmen. X)tnn wenn

felbft in ber rül)mlid>f!cn , am |!anbl)aftej!en unb tapferflen gegen

ba6 S56fe unb 8Scrfel)rte gerid)tetcn, 5£l)dtigfeit unbemerft nodb

ttvoa^ felbft SSecfebrteä unb £)unfleä mitwirft unb ungefiraft jus

rüdbleibt: wie balb gefcbiel)t c§ nid^t bann, bap bie ginfternip ftd)

wieber 9?aum mad;t unb um ftd) greift, um fo f4)neller unb gcs

fdt;rlid)er, je langer fie ftd) binter bem ®ükn oerbirgt, unb je Icic^s

ter fie in ber ^tzuU über i)m glücflid[)cn gortgang überfebcn wirb.
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©iep an leibcv nur ju üielen SScifipielcn in bev ®cfd)fd)tc aller

nienf4)licl)cn ^ingc flar üor 2fugcn (jabcnb, muffen wir tt)öl)l ein:

fe^en: wie notfjwenbig e§ iji, bag fid; alle Äinber unb 2)iencr bed

Sid)t6 üerbinbcn ju jebcm Sß5ibcr|!anbc , ben fic in i^ver ©cwalt

l)oben gegen t)k SBerfe ber ginjlcrni^! 2(ber wenn einmal ba6

nicl)t genug ift, bap wir nur felbft feinen ^nt()eil baran nehmen,

wenn wir fte aud), fo üiel an unS liegt, nidjt bürfen gewdf)ren

laffen: fo bleibt un§ nichts itbrig binjuäufwösn/ <il^ bicfeg, bafi

wir fie auä) beflrafen. — ©ie werben aber geftraft, inbem fte

an"^ £id)t gebradjt werben. £)enn fobalb etwa§ aU ber ginfterni^

ange^örig, unb alfo aB bem £id)te fremb unb feinblid), audf>

anerfannt wirb: fo treten alle Äinber beä tiö;)t^ baüon ju;

rü(f. 3« weld)em waljren ßljriften fo ctwa§ in feiner eigenen

Zi)cit gezeigt wirb, ber wirb fid; aBbalb baüon lo^fagen. Unb

wenn fd)on in ber bürgerlid;en ©cfellfdjaft ba6 bie red)te unb ge;

Ijorige ©träfe ij!, woburcb bie S3öfen aud) fo lange unfd)ablid) ge^

mad)t werben, aU fte fid^ nid)t beffern: fo giebt e§ and) in bem

Steic^e @otte§ feine anbere ©träfe, als ba^ bie SBerfe ber ginflcri

ni^ auägefdbloffcn werben au6 ber ©emeinfd)aft be§ 2id)te§ unb in

bem ©ebiete beffelben unwirffam gemad)t. I^a^^n aber giebt e§ fein

anbereS 50?ittel, al§ i)a^ wir, wa§ un§ al§ ein SBiberfprud) mit

bem ©eifte unb ben ©efe^en beg 3?eid)e§ ©otteS üorliegt, fobalb

unfere Ueberjeugung feft geworben ift, auö) aU foldjeS barjlellcn.

S5ei wem bann unfere ©träfe fangt, unb er fagt fid) lo§ üon bic;

fem SSerberblidjen, unb-wä()lt, witin wir i^m 2id)t unb Sinflcrnifi

neben einanber jlellen, ni^t bie ginjlerni^, fonbern baS 2:i<i)t, für

ben ift bann biefeS S56fe unfd^dblid) ^tmad^t-, bei wem fte gar

nid^t fangt, nun ber wirb ftdj baburd) bod) aufgeforbert füllen,

fd)drfer ju iprüfen, wa^ ba fep ber wol^lgefdllige SBille ®otte§.

SBBer aber ba§ jlrafenbe Urtl)eil anerfennen wollte, aber bod) md)t

laffen üon bem, wa^ geftraft worben ijlt, ben hxaüd)kn wir nidjt

weiter ju rid^ten , fonbern er rid)tete fid) felbfl unb f^^rddje un§ lo§

t)on ber ©emeinfdjaft mit feinen SBerfen. Unb bie^ ift bie ©träfe,

wel(i()e ber Tl^oftel meint. Qümn SBorten einen anbern ©inn un;

terlegen, al§ ob wir ttwa, wenn wir irgenbwo ein SBerf ber gim

ffernift erfennen, baburd) bie SSefugnip erl)ielten, e6 in irgenb einem

öu0erlid)en unb t^dttid)en bürgerlid)en ©inne an feinem Urf)eber ju

jlrafen, ba§ wdre baS größte Unred)t, weld)e6 wir bem jufügcn

tonnten, ber fo oft bie ß^riften ermal)nt 'i)at, ba^ fte unUxti)an

fet)n foUen ber Dbrigfeit, t>k ©ewalt über fic i)at, unb ber allein
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gcl)u()vt
,

. baS <Sd)Wcrt ju fü()ren jum ©cl?u^ bcr ®utcn imb jut

Sfadjc über bic JBofcn. T)mn felbjl in i()rem (Sinne |!rafen woUen,

i^a^ i)t\^t it)r ba§ ©cftroert, welcli)e§ fte toon ©ott empfangen l)at,

au§ ben ^anben net^men; unb bie^ ^ie^c bod) offenbar, ben ^e*

i)ox\am auffünbigcn, ben wir if)r fcljulbig ftnb, unb un§ felbjl un^

befugt in baS limt einbrangen, weld)e6 ©ott i^r gegeben f)at

TCber mit bem ©d)n)erte be6 gottUdjen SÖorteg bie SSSerfe ber gin?

jiernip |!rafen, ba0 fann niä)t nur Seber unter un6, fonbern Sebcr

foU e§ aud), wenn ea i{)m anberS ^rnfl i^, bie ©cmeinfd)aft mit

ben SBerfen ber ginjlternif ju meibcn. ^^enn wenn wir burdb un;

[er ©d^weigcn bie Ungewißheit barüber fortbauern laffen , ob üwa$

ein SBerf ber Sinj^ßr"ip ober be§ ßi4)te§ ijl, wa^renb wir bo4>

für un§ [elbj! gar nidjt jweifcl{)aft [tnb, fonbern eine fejle lieber^

jcugung ^abtn, bie bodj in bem 5i}?afe wirffam fepn fonnte unii

follte, aU fte ^iä) aud) 2(nbern flar unb beutlid) barjlcUen lie^c,

wenn wir, fagc ic^, auf biefc SBeife unferc SGSirffamfeit jur äSc*

rid)tigung beS Urt^eiB unb alfo aü<i) jur ©onberung üon ben

SßBerfen ber ginjlernip aufgeben: fo l^eipt ba§ felbfl nod) in einer

verborgenen ®emcinfd)aft mit benfelben bleiben, fowo^l infofern

ftud) ber 9}?angel an brüberlid)em SSertrauen, ber babei jum ©runbe

liegen muß, felbft ber Sin|^ei^"iß angel)6rt, al§ aud) fofern bur4>

ein folc^eö ©d^weigen bie SBerfc ber ginjlerniß gefd)ü^t unb gc«

|)egt werben.

3m ^nbenfen an iene Seit, m. g. g., al§ t>a^ große unb

^eilige ©treben, un§ loa^umac^en üon ber ®emeinfd)aft mit ben

SBcrfen ber Sinjlerniß unb biefelbcn ju jlrafen, fo lebenbig 2(lle

bcfeelte, baß e§ oft genug berauäbrad), aud)üorbem äußeren Äam*

pfe, wo nod) iebe§ Sßort (Sefa^r bringen fonnte, unb t>a^ l)ernad)

au6 bemfelben unferm ganjen Sßaterlanbc eine fo l)errlid)e SSteber»

^erfiellung ^erüorging, wie bic ijl, beren wir un§ ie^t erfreuen^

unb wofür wir auf's 9^eue ©Ott banfen, fo oft einer jener benf*

würbigen 5£agc wicberfel)rt , im 2fnbenfen an jene Seit m6gen wir

e0 uns fagen, baß wir un^ bamalS eine foldje §reimütt)igfcit in

ber ßiebc f4>ulbig geworben fepn würben, wenn nidbt biefe l)eiligc

^flic^t unter ül)riften fdjon immer beflanben l)dtte. S5enn erfüllen

wir biefe nicbt: fo \)aUn wir aud? tamai^ nid)tS erworben, weil

un§ baä Erworbene bod) nidjt gcbei^cn fann jur gorberung bc§

9(?eid)e§ @otte§ unter un§. 25örum laßt un§ \a md)t oergeffen,

Hf berfelbe Äampf nodj fortbauert, unb wir, wie ber 2fpo|!el

fagt, immer nod) ju fdmpfen ijahtn, nid)t mit ^leifcl) unb SSlut,
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fonbeni mit bcr ©cwalt unb 5!)?a(l^t ber StnfJc»""iß/ mit ten matts

nigfaltigften iint» in ben üerfdjiebcnjlcn 'Äbjlufungcn üerbcrblid)en

^influjjen, tl)ci(§ 2)ercr, bie nod) gcinj tnbie Siol^^crniß ber S55e(t

t)erfirtcft finb, t^eitä 25crcr, bcrcn ©eraütf) im ©anjcn wo^l bcm

^errn gewei()t ijt, in benen ober oon bem »erfe^rten ®eif!e ber

SBett boci) letber nod) 50Zand^eS jurütfgcbticben ij!. £)arum laft

un§ immer mit bemfelben ^ifer, a(6 in jener üer!ef)rten 3eit —
benn fonjl wäre ja aud) jener falfd) gen^efcn — fortfabrcn in bcm

Qütm Kampfe, um t(;eiia üon allen 2Ber!cn ber 5in|!erni^ un6

felbjl 5u lüfen, tljelB aud) baburd), bap wir fie jlrafen, wie wir

fonnen unb foHen, nad; SSermogen ju ber ^Befreiung berer mitju*

wirfen, tt>eld)e wir nod) in einer ©emeinfdjaft mit bcr ginfierni^

erblichen. 35amit wir aber einen fe|lten SSoben unter un§ Ijabcn

bei biefem Kampfe, fo lapt un§ and) immer fortfahren, reb(id)

unb treu bei bem ©d)einc jenea i)immnfc^en 8id)tc§, weld)e§ ©ott

unter un§ angcjünbet ^at, ju prüfen, rva^ ba fep wot)(9cfdUi9

bem ^errn. ^ierburd) werben wir 2(Ue @ott bem ^errn bcn

35anf abflatten, bcr it)m woljlgefällic} ijl, weil wir baburcl) feine

großen S5$o()ltt)aten unter una befejligen, unb wa^ ©r un§ ®utc6

erwicfen, aud) wieber 9ewiffent)aft oerwcnben in fein 9?cic^. Unb

fo werben fowobt biejcnigen, weldje ben ©egen jener SJage mit

babcn erwerben Reifen, ibren gerechten 2fnfprüd)cn auf unfer^ ^anfs

barfeit bie Äronc auffegen, wenn ftc biefeä SBegeä wanbeln unb

in ben Slagen ber äußeren 9iut)e ftd) aU tbm fo tapfere (Streiter

für ba§ 8id)t bewaf)rcn; wie fte in ben ^dtm bc§ Äriegcä tapfere

Ädmpfc): waren für ba§ Sicö:)t be§ SSaterlanbe§. SSir aber werben

aud) i()nen nur baburc^ unfern ^anf, fo wie fte if)n aU SSrübcr

in 6l)riflo erwarten fonnen , barbringen , wenn wir un§ if)nen l)ier»

Ui jugefeUcn, Scber nac^ bem 5öerm6gcn, ba§ ©Ott ibm gegeben

\)at, unb un§ mit "KUitn, waä unö wieber erworben ifi, bem Dienjle

beffen wibmen^ oon bem nid)t nur alleg ®utc fommt, fonbern in

beffcn 9tamen allein aud) alle6 ©ute getf)an wirb. 2rmen.
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LH.

Uekv bie ©inigfeit int ©eifte»

3^ ext ß^l^efcr 4, 1—3,

©0 crmatjnc nun cud? Sd) befangener in bem ^crrn, bap

ii)x wanbelt, wie fid)^ gebühret eurem ^eruf, barinnen \i)t bes

rufen feib, mit aller 25emutl) unb ®anftmut(), mit ©cbutb,

unb üertraget einer ben anbern in ber Siebe, unb fepb fleißig

ju i)(i\Un bie ^inigfeit im ©eijlt, burd) ba§ SSanb be§ griebena.

iVi. a. %., wenn anbcre menfdf^lidje ©efeüfd^aftcn üielfdltig nur

burd^ irgenb nmn gemeinfamen SSort{)eil gcbunben unb tx^altm

werben, unb ol)ne eigentUdje innere Uebereinftimmung bod^ jur @rs

reid()ung eineä gleid)en 3tt)ec!e§ jufammcnwirfen fonnen: fo i|! cS

Dom erfien 2Cnfang ber d^rijlUdjen ^ix6)t an nur bie ©inigfeit beS

©eiflca gewefen, weld^e bie ©laubigen 5ufammenl)ielt; unb aud)

fcitbem ijt immer allgemein anerfannt werben, baf biefe Ucberein^

flimmung in SBejug auf ta^ Snnerlic^j^e unb J^6d)fte auf ber einen

Oeitc unbebingt notl)wenbig ijl, wenn bie d)rijllid)e ®emeinfd)aft

foU 5ufammengel)alten werben, weil eg nid)tä 2(nbcre§ giebt, wa^

alle il)re ©lieber unter einanber üerbinben fonnte; auf ber anberen

©eite aber ijl nid^t minber allgemein bezeugt worben, t>a^ nur

^ier eine fold;e Uebereinjlimmung im ganzen unb üolljlten ©inne

be§ SÖBortS ju finben fet)n fann, al6 bie eigentl)ümli4)|lc unb ()crrs

lid)jte grudjt be§ in biefem ©anjen waltenben ®eijlf§.

2Cber fo allgemein ba§ 3lnerfenntni^ , iUn fo üerfd)ieben bie

SSorauSfc^ung, t)on ber babei ausgegangen, unb bie 2lnwcnbung,

wel4)e baoon gemadjt wirb. 2öie wtit unb über wie SSielcä biefe

(ginigfeit bc§ @ei|!e§ ftd) crfitredfen folle, wa^ fte 2llle6 in ftd) be-

greifen muffe, barüber l)aben öon jel)cr bie üerfd)iebenj!en 50?einuns

gen neben einanber beftanben, unb fo mupte anä) bie ^anblunggs

weife unb ber ScbenSgang ber (5()riften in biefer SSejic^ung fid)

fcf)r üerfd)ieben ge|!alten. 2luf ber einen ©eite , üon bem , waS

wir fo thm mit einanber gefungen Ijaben, auäge(>enb, bap ndmlicl()
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in bct 3ion§9cfcIlf4)aft ©ruber über öUe fonjltge S3cFannte gejfeHt

rocrbcn, unb ba^ biefe ©ruber, um unter ftd) red)t innig jufam*

menäui)aUen, aud) bie SSerwanbtcn nad) bem g(eifd)e üerlaffen, l^ot

c§ nie an ßf)rijlcn gefctjlt, totld)^ bie ©inigfeit bes ©cijlteS nur

mit (Soldjcn feji^altcn wollten, »eldje fie nid)t nur in 2£bftd)t öuf

öttc if)rc bcfonberen 2(nftd)tcn unb SÄeinungen al§ SSrüber oner*

fennen tonnten, fonbern bie if)ncn auä) in ^Cllen mel)r du^erli*

(i)m Sügcn unb JBenjcgungen iljrer geifligen ©ej^alt fo a{)nlic^

»dren, wie au<i) natürliche ©ruber einanber leiblidjerweife nur fei«

ten fepn fonnen. X>it nun fo gefinnt ftnb in biefcr ^adjt, finbcn

natürlicb immer nur SSenige, mit benen fte geneigt ftnb, bie ©inig*

feit be§ ®eifle§ ju galten ; unb inbem fte gegen bie Uebrigen feine

fold)e 8SerpfIid)tung füt)len, fo oerurfadjen fie thcn baburd), fo üiel

on if)nen ijl, |!att ber (Jinigfeit eine 3crtrennung ber ©eijier. 2(uf

bcr anberen (Seite 'i:)at e» immer SSiele gegeben, weld)e, eben au0

59Ji^fallen an biefer 3ertrennung , unb an allen «Spaltungen, weldjc

in'§ kleine geben , unb alfo aud) bie innigere £iebe auf ein engercS

®thitt befd?rdnfen, im ©egenfa^e gegen ienc ben ©runbfa^ aufge»

jlellt traben: man muffe nic^t fo gro^e unb genaue 2(nfprücbe ma*

6)in, um bie ©inigfeit be6 ®ei|!e§ ju b^Iten. ZUx auf biefem

SOBege ftnb fte allmdblig bal)in gefommen , bap ibncn fajlt aller 3ns

t)alt ber d)ri|llid)en ©emeinfdjaft nidjt jwar verloren gel)t für ibren

eigenen ©efi^ unb ©enuf , aber bodb at§ unwefentlid) erfdjeint für

bie (Sinigfeit be§ ©eifteS, unb bap fte ftd) fd)on begnügen wollen

mit einer Uebereinjiimmmig nid)t itvoa nur in bem, wa§ba§ eigen«

tbümlid)e SBefen be§ 6bvijlentbum§ au§mad)t, fonbern biefe6 fogar,

weil immer aud) bi^'^wber gar üerfd^iebene 2(nfid)tcn obgewaltet b«-

ben, lieber ganj bei ©eite |!ellen unb Sinigfeit be§ ®ei|!eä, obne

eine engere SSerbinbung ju begehren, mit allen benen galten wollen,

weld)e ba§ allgemein menfd)licbe ©efübl für ba§ Siecbtc unb ®ute

fejibolten, unb barin fid) unb *Jlnbcre ju forbern fud)en.

3wifd)en biefen beiben 2(eu^erj!en aber, 5U beren feinem wir

uns wobl gerne befennen mochten, wo liegt bie richtige ÜRitte?

^\t ermabnung be§ 2(po(lel§ in ben ücrlefenen SBortcn ij! nicbt

nur fo be^älid) unb bringenb, fonbern and) fo febr ber eigentlid)e

SKittelpunft , um weld^en fid) iin großer Sbcit feiner folgenben

Siebe in biefem ©riefe brebt, ba^ wir mit 9ied)t erwarten bürfen,

in benfelbcn einen für unfer ©ünbni^ bi"i^<^icb«"t) flaren 2lu§bruc!

feiner d)riftlid)en SQ3et§beit unb (Sinftcbt über biefen ©egenflanb ju

finben. (So lapt un§ benn in unferer gegenwärtigen ©etracbtung

^vcblgtcn IV. ^^
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auf t>kfc SBoTtc b€§ ^t^ojlclo genauer mctfen, um ben ©inn feU

mt ©rmaljnung: ba^ wir fletpig fepn foUen, ju tjalten

bic ßinigfeit im ©eiflc, rtd^tig ju faffen, bamit n>ir bann

auct) unfer ganje^ ßeben banad) einrichten fonnen. ©6 wirb l^ier-

bei Dorjitglid) barauf anfommen, ba^ mx un^ guerfl: fragen:

worin benn nadj bcm ®inne be§ 2(poj!d6 bie (Jinigfeit im ©eijlc

bejlet)e? unb 5 weiten 6: wa§ wir unfererfeit§ ju tt)un t)aben, wenn

wir nun feiner ^rma^nung gcmdp auä) allen gleip anwenben woIj

(en, um ftc ju (galten?

I. SBenn wir jucrjl fragen: worin benn nad) ber 9}?einung

bc§ 2(^o|!eB bic ©inigfeit im ©eifie bejleljt, ju weldjer er

bie 6^rij!en erma()nt? fo mu^ un§ liVim (iu§> Dielen feiner beben»

tcnbjfen 2Cu§fprücl)c gar wo^l in'ä ©ebddjtni^ eingeprägt fepn, wie

er , immer auf mannigfaltige Sßeifc im ©treite mit 5Ö?enfd)cn, weld^c

th grommtgfeit gan§ ober gro^entbeilä in äuperUd)en fingen fud|)5

ten, ©eifl: unb S3ud)jlaben gegen einanber |!ellt, jenen al§ ba§

8cbenbigma4>enbc, biefen anberen aB ba», fo balb e§ üom ©eiflc

getrennt ift, S^obtenbe; fo bap wir nidbt jweifeln bürfen, wenn er

bic ©inigfeit im ©eifie forbert, fo will er barunter feine^wegeS

eine Ucbereinftimmung »erftanbcn wiffen in alle bem, xoa^ wir im

wciteften ©innc be§ SBort§ jum S5udbf!aben red)nen. 2(ber wir

bürfen ung l)iebei nidjt auf ben ^^ofiel allein berufen, fonbern wir

^abcn eben hierüber auä) gar mand)e§ tl;euerc unb gropc SBort

unfcrea ©rl6fer6 felbjl, üon benen id) eud) aber nur an \)a^ ^ine

erinnern will: Siidjt Me, bic ju mir ^err ^err fagen, werben

tn ba§ J^immelreid) fommen. ©0 J^err J^err ju itjm fagen, ba^

ijl ber a5ud)jlabe; benn wer ß^rifium im ©eiflc einen .^errn nennt,

bcr fann eä audj nur burcl) ben l)eiligen ®ei|l, unb er i|! alfo

fd)on im ^immelreicb. (5§ ijl aber, unb ba§ mup un§ l)ier wi£|>;

tig fetjn, ber aUereinfadfjjle S3ud;|labc, fo ba^ man glauben folltc,

in biefem fonne am wenigjlen SSerfd)iebenl)eit enthalten fepn, unb

bod), wenn ber (frlofer fagt: Einige, bie ^err J^err ju i(;m fagen,

würben allerbingä in ba§ ^immelreid) fommen, aber nid)t 2(llc,

fonbern einige 2(nbere, bic aixö) fo fagen, würben nid)t ^ineinfoms

mcn: fo giebt er baburd) flar ju üerfleljen, bap ein unb berfelbc

©ud)jlabe befannt werben fann unb auägefprod)en, unb ^war oon

2(llen, bod) nid)t gebanfenloa ober f)eud)lertfd()
, fonbern al§ 2(u6s

brucf bcS ©ebanfcn, aber bo4) bei einem ganj üerfdjiebencn ©eijle.

25enn bem ©eific nac^ üerfd)ieben muffen boc^ auf alle SÖBeifc bk,

welche in baö J^immelreid) eingeljen, üon timtn fepn, welche md)t
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l)incinfommcn , mi\ cS eben nur ^in ©eifltfl, ber ©cijl üon S^ben,

tcr un§ ben SBeg in baffelbc haijnt. 3|t ölfo nadj biefcm SBortc

bc§ .^cvrn bie Ucbcvcinj^immung im SSucbJiaben feine 5Bürgfd;aft

für bie ©inigfeit im @ei|!e: fo !ünn fte aud) nid)t ttwa ein notljs

wcnbiger S3e(Ianbtl)eil für bcnfelben fct;n; fonbern wir muffen and)

auf ber anberen «Seite jugejlelKn, ba|} eine (Einigfeit im ©cifie

ftöttftnben fann aud) bei einer großen S3erfd}iebenl)eit be§ S3udb*

flaben; unb bawon jeugt gleid) ber 2fnfang ber d;ri)llidben ©efdjidbtc.

SDenn aH in jenen erflcn S^agen nad^ ber ^Tuffa^rt be§ J^errn ber

@eifi auägegoffen warb, jufolgc ber alten üon ßb^l^o erneuerten

SSer()ei§ung , über allerlei S(eifd), ba gab er fid) gleid) funb in

einer SKannigfaltigfeit ber (Spradjen, unb rebete au^ Scbem auf

eine anbere SBeife; aber 2(lle lobten ©Ott unb rül;mtcn feine großen

Staaten, nad)bem ibnen ber ©eift gab au?jufpred)cn. J^ier ^ahm
wir alfo t)on 2(nfang an Selbe» neben einanber: bie frdftige unb

auf bie belebenbjle SBeifc burdjbringenbe 2(u§giej5ung be§ ®ei|}e6,

unb bie freiejtc unb gro^eftc, ja man m6d)te fagen, al6 unenblidj

ftd) anfünbigenbe S5erfdbiebenbeit be§ S5ud}|laben. S^enn wenn un§

bod) fo bejümmt gefagt wirb: eS \)aU berfelbige ®eifi, ber liUin

mitgctt)eilt würbe, au^ fo üiel t)erfd)iebenen 9)?enfdbc« <^^(^ Q<^v

üerfc^ieben gewirft, mögen eä nun üerfdjiebene (S^radjen gewcfen

fepn, ober nur SKunbarten, ober gar nur üerfd)iebene 2(u§bruc!g»

weifen berfelben ©pracbe: immer ftnb e§ bod) anber§ gcwenbetc

©ebanfen, — benn S5eibe§ ifi ju genau Derbunben, um fo getrennt

werben ju fonnen, — Wtld)i burd) »erfcbicbene SBorte auSgebrürft

werben, unb bod) waren fte alle baS S55er! be§ ©inen unb felbi-

gen ®eifie0. SBa§ wollen wir alfo anberä fagen, alä ba§ ber

ganje JReidjtbum, bie g6ttlid)e güUe biefeä ©ei|!e§ ftd) gar nid)t

anber§ offenbaren fann, al6 eben in einer folcl)en ÜRannigfaltigfeit

unb SScrfd)iebenl)eit be» SSucbJlaben; wie benn nod) immer berfelbc

@eijl Sebem auf eine anbere SBeife giebt au§juf)ored)en , \va§> jwar

üerfc^ieben flingt, unb ftd) üerfdjieben gejlaltet, weil eS au§ ganj

ücrf^ieben gearteten ®emütl)ern Ijerüorgebt, aber bod), inbem c§

auf biefclbe ©efinnung jurücfweifet, 3eugni^ giebt, ba^ fte, üon

berfelben g6ttlicl)en Äraft burd)brungen , bodb hti aller biefer SSer^

fd)icben^eit feflbalten fonnen bie ©inigfeit be§ @eifie6. Sa wenn

nur in fo üielen einanber tt)eil§ fd)einbar au§fd)lie^enben , tbcilä

leiblt^ erjeugenben üerfc^iebenen SBeifen biefe§ ©eiflteä ganje ^err^

lid)U\t ftd) offenbaren fann: fo muffen wir aud) gcfteben, bap wir

o^ne biefc ÜRannigfaltigfeit audb ^t« frud)tbarc Äraft beS ®ci|!e§

44*
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nid)t eben fo §« erfennen, «Ifo aud) bie ^inigfeit be§ ©eijleS nicljt

eben fo fefl 5U IjöUen vermögen würben.

<3o fann olfo, m. 9. %. , wo wir 0110 anbeten fidjeren 3ci-

djen Urfacb traben, benfelben ©elj! üorau6jufe^en, aud) bie gro^e

8Serfc|)ieben^eit bc6 2(uäbru(!g unb ber ©ebanfen, ba fie ja bod)

bcnfelben ©inen ©eijl üerfünbigen foUen, un5 niemaB abgalten,

bie einigfeit be6 ®eij!eä ju Italien. Unb überfef)et nidjt, wie fdjon

biermit aud) baä übercinjümmt, tt5a§ wir gefungen fjabcn: 3eber,

ber nur irgenb üon Dbcn geboren ijl, ber ijl aucb üon ß^rij^o jum

©ruber erforen, unb alfo jiemt aud) Men, bie ftd) eben fo rü^j

men, SSrüber Q^xi^l ju fepn, bap ftc mit jebem foldjen, ber alfo

aud) t{)r SSruber in ßbnllo ifl, in ber wat)ren brüberlic^en ©inig^

feit be» ®eijlea leben, ol^ne crft nad) irgenb ctwaä 2(nberem nur

befonber§ 5U fragen.

SBenn nun aber feineäwegeg bie UebereinfJimmung im S5ud>s

jiabcn not^wenbig ijlt jur ©inigfeit be§ ©eiflteg, fo get^ort aucb tUn

fo wenig baju bie Uebereinfiimmung in ber 2Crt unb SÖeife ju l)ani

beln. — ^er 2C^oj!cl erinnert un§ felbjl auf eine fe^r bcutlidjc

SKeife in bcm ganzen SSerlaufe berSfebe, au§ welcber bie SBortc

unfereä SSejrteg genommen ftnb, an ba^jenige, xoai er bicrüber

auäfüljrlid) in feinem erjlen SBriefc an bie Äorint^er gefdjrieben

i)at. SBem iene l)errlid)C ©teile gegenwärtig ij!, ber fagt aud) ge^

wi^ üorau0, bap mit ber l)ier geforberten ©inigfeit be§ ©eijleS

aud) bie bort bargefiellte SSerfd)iebenl)eit ber @aben mup oertrag=

lid) fei;n. ©n ®eifl, aber vielerlei @aben, fagt er, din ^err,

aber vielerki 2Cemter, unb auf biefer ©inl^eit bea ©eijlea unb beS

.^errn berut)t ja aud) bie ©inigfeit bea ®eij!cg in ber ©emeine be6

^errn. SQBie aber bie SSerfd)iebenl)eit ber ®aUn mit ber natura

lid)cn fBerfd)iebenbeit ber (Semüt^aart offenbar 5ufammenl)angt: fo

ijl e§ unmoglid), ha^ auö biefer ol)nerad)tet beä gemeinfd)aftlid)cn

3ieB unb ber gemcinfcbaftlid)en ßcbcnäregcl nid)t follte eine gro^e

SRannigfaltigfeit in ber 2£rt unb Sßeife , ju em^finben unb ju ^ans

beln, b^rüorgcben. ^icfe mu^ alfo aud) beliehen fonnen mit ber

©inigfeit be§ ©cifte^; unb wenn wir, um bie ©inigfeit beg ®iU
jte§ fejläu^alten , auc^ glauben über einer genauen 2(et)nlid)feit jwis

fd)en unferer (5m!pfinbungS ; unb .l^anblungäweife unb ber unferet

SSrüber l)alten ju muffen : fo verfennen wir ben SBillen beg ^errn,

unb überfet)en, wie dx felbj! burd) bcnfelben (Seif! bk ©emeinc

feiner ©laubigen von 2(nfang an i)at geftalten wollen; wir vets

fcnnen aller erfal)rung jum a:ro^e, bap fte fo aud) gejlaltct blei=
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bcn mufi, fo lange fie ijkx auf dxUn fortbaucrt. ^cnn e§ ijl

offenbar, bafi biet auf @rben bic fafl uncnblicbe SSerfcbiebenbeit in

bem eigentbumlicbcn SBcfen ber einjelnen 9)?enfd)en fotrobl, aH bcc

©cfcblecbter unb (Stamme unb SSolfer, ben 9?ei^t^um ®otte§ in

bcr ©djopfung ber menfcblicbcn 'iRatnx behmbet. Unb ivie ber

(Bo^n gekommen ijl, nicbt ben Später ju üerbunfeln, fonbern it^n

ju üerflären : fo foll aud) biefcr 9ieirf)t{}um nid)t »erbunfctt werben,

wtnn bie 50?enfcben in bie ©emeine (5t)rt|li eingeben, fonbern bie

gottlidje dJnabc foll "äUt erleuchten, aber oljnc ibrc Jöerfdjiebenbeit

5U jerftoren. 2)aber nun aud) in ber gemeine bcä ^errn notlji

wenbig entftel)t bie SSerfdjiebenbeit ber ®aben, weil nicbt in ber

einen ©cele ftcb 2(lleä in bemfclben SSerbaltniffe cntwitfelt, wie in

ber anberen, unb eben baljer not^wenbig bie SSerfdjiebenbeit ber

2(emter, weil, wenn ta^ Sßerf bcS J^errn auf'g SSejle foU geförs

bert werben, auc^ Seber in bemfelben auf biejenige Sffieifc mup ge*

braud)t werben, weldjc feinen ^ahm unb ber ßigentbüimlid^fcit fei*

ne§ ^an^itn 3ßefen§ bie angemeffenjle ifl. liha tbm ba^er aud),

abgefc^en t)on eigentlidjen ®ahtn unb 2(emtern, im ganjen ithm

bie grope S!J?anntgfaltigfeit, mit ber tUn fo gcwip bie (f inigfcit beä

®cijte6 belieben foll, al§ bie ©emeinbeit nur erbauen fann burd)

bie SSerfcbiebcnbeit ber (§abcn unb ber 2(emter.

SBoblan bcnn, m. g. ^., wenn alfo aucb i)iex gilt, wa§ wir

üorber öon bem S3ud}|laben eingeftanbcn i)abm, fo ba^ aud) bic

größte SSerfd)iebenl}eit in ber ©mpftnbungSart unb .^anblungäweifc

ber SÄenfdjen , wie fte ftd) üon fclbft aufert in bem , wa» ftc aufer^

lidj beginnen unb treiben, un§ nid)t binbern barf, bifli ^inigfcit

beS ®eijle§ mit ibnen fejljuljalten , fofern eä nur berfelbc ©cijl ijt,

bcr fte ju fo SSerfcbiebenem txdht, fo fragen wir un§ nun billig

weiter: worin nun cigentlicb biefe ©inigfcit be& @ei|leä bejlebt,

unb woran bie ©elbigfeit be§ ®eifte§ erfannt wirb, worauf jene

beruf)t?

£)ie einigfeif bcä ©eijleö, bie wir b^^^tcn foUen, beflebt ju»

crjl in ber anerkannten Sufammengeborigfeit eben biefer SSerf4)ics

bcnbciten ju einem großen in fid) »oüig jufammenflimmenben, unb

in feiner ©djonbeit unb ^errlicbfeit bie ^errlidhfeit unb SSei^bcit

beä ^errn üerfünbigenben ©anjcn. SBie bief baä erjie ©tüd ber

allgemeinen 5i)?enfd)enliebe ift, baf wir ein 2BoblgefaUen ftnben an

allen nod) fo üerfcbicbenen (^eflaltungcn unb ^ntwirfelungen ber

gefunbcn menfd)ltd)en 9Zatur: fo ijl aucb baä erpte ©tüd in bcr

brüberlicljen (^inigfcit bea ®ei|le§, baf wir unö freuen, in biefe
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SKannigfaltigfctt d)ri|llid)cn ^cnfenä unb £cbcn§ gcjIcHt ju fev)n,

l»a^ bic frcunblidjen SSc^leljungcn ju berfelbcn unfcv geijügeg 2!Bot)U

befinbcn nic^t jioren, fonbcrn crl)61)en, tnbem baburd) unfer S5licf

gef^ttrft wirb unb unferc @rfal)run3 erweitert, unb wir felbj! unS

baburd in unferem eigentfjümlidjen Sßefen ergänzt fmben, unb c§

jugleid) nl6 (Jrganjung 2(nbercr gleidjfam 9ered[)tferti3et wirb, ©örum

fogt bcr 2(po|!el, wie unmittelbar öuf unferen Seyt folgt: „dln

^tib unb ©in @ei|l/' wie er ciud) in bem S3riefe an bie ^orint^er

fagt: „SBir ftnb 2(Uc in bemfelben ©eifte ju Einern Seibe getauft,

unb 5U Einern ©eifle getranft." ®c{)ört nun jur ©inigfeit be§

@eij!e§ biefeä S3ewuftfei;n , ta^ wir nidjt Scber für fid) allein

finb, fonbern din gemeinfcl)aftlid)eg geben bilben al6 dm 2eib: fo

burfen wir wol)l nidjt »ergeffen , benn ber 2(poftel ^at juüiel gleip

baran gewenbet, biefe6 auf unfere SSerbinbung ju ©iner cbrifilidben

Stixä)t überjutragen, bap wie fte @in 2eib fepn foll, audb in i^v,

wie in icbem anberen lebenbigen ©anjen, eine grope SScrfdjieben*

l)eit ber ©lieber fepn muffe, bie fid) unter cinanbcr 2Clle5 mitt^eis

Icn, unb fid) gegenfeitig ergangen ju einer unb berfelben 2eben§s

fraft unb %iiUz, fo burcb unb für einanber gendl)rt unb gebilbet,

wie bic ©lieber be§ ßeibeg nur d'm ©anjeS bilben, unb iebe§

nur oud) mit allen anberen lebt unb gefunbet. ^Rur je flarer unb

inniger biefe§ SSerbdltnip ifl, bejio üollfommcner ift cinii) baä ße*

ben entwitfelt. 2)aS will e§ l)eipen, wa^ ber 2fpoj!el weiter in

bemfelben Äaipitel fagt, au6 wel(^em unfere S£erte§ s SßSorte gcs

nommen ftnb: „^nbem wir binanreifen ju ber üollfommenen ©r*

fcnntnip ßb^fli, foUen wir audi) immer mebr werben ein üollfom*

mencr unb üollenbetcr fS?ann." @o foü in @ine§ jufammengeben

aUc SiÄannigfaltigfeit ber ®abm unb ber 2(emtcr, alle SSerfcbies

bcnl)eit ber einzelnen 3'Jaturen , ber grope 9?eid)tbum iinh Vit um
enblicbe güllc cbrijllicber ©ebanfen unb (5m^finbungen , bie, unter

ocrfd)iebene ü)Zcnfd)en üertbeilt, nur jufammengenommen ben gan*

5en Umfang unb Snbalt ber SBirfungen be6 ®eij!eS offenbaren.

<So foll Meä jufammenflimmen ju dimin ©anjcn, unb ta§ SBe*

jtreben, un6 bcö 23erfd)iebenen , aber burd) bcnfelben ©eijl ©ebils

beten, immer in biefer Uebereinjiimmung htrou^t ju fet;n, ba§ ift

bcr Anfang biefer ©inigfeit bc§ ©eiflea, ju weldjer un§ ber 2(^0«

fiel ermahnt.

SBenn aber, wie fd)on iene§ dl)nlid)e ©tü(f ber allgemeinen

SÄenfdjcnliebe nur feiten gcfunbcn wirb, fonbern bie ü)?cnfd)cn fd)on

oft um fUincr aSerfd)iebenl;eiten willen einanber feinbfclig entgegen
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treten , ffatt an ber gefammten fOJannigfaltigfeit t>cr menfc^lid;cn

9iotur ftd) ju erfreuen, t>a c§ bod) \)kx fo leidet ijl, bei t>cr aSer^

fd;lebent)eit tod) bog ©(cidjc ju crfcnncn, waö t^r jum ©runbc

liegt, fo aüö) in ber djrijllidjcn Äirdjc fa|l überall bic fßcrf^iebens

l)cit ?Ki^faUen unb SBibenvillen erregt, unb ^icr nod) baju fommt,

bafi, wo biefer %aU eintritt, au<i) immer glei^) gejlritten wirb, ob

in bcm, wa§ un§ jurüdjlie^, aud) wirflid) jener, nid)t fo leidet

aH bic menfd)lid)C Siiatur au^jumittclnbe d'mz @ei|l oorljanben

fct), ber un§ eben jum galten ber einigfeit oerpfIid)ten foü: fo

fonnten wir wo()l bcbenüid) werben, ba^ e§ fd)on um bcn erjlen

'Anfang ber Erfüllung biefcä apojlolifdjen ©ebote§ fo mi^lid) fle^e,

unb c6 beflagen, ba^ ber ©ine ©eifl, auf ben eö ^ier an!ommt,

nici)t fo leid)t ju erfenncn iji, wie e§ fdjeint, alö bic gemeinfamc

menfd)licbe Statur. Zbtt folltc nidjt biefer «Schein bo4> immer ein

falfd)er fepn ? greilid) an auperlid)er ©cflalt unb duperlicbem S3cj

tragen muffen wir bcn ©eifl nidjt erfennen woHcn ; benn mit au^er»

liefen ©cbcrbcn fommt baä 9feid) ®otte§ nid)t. übtx wenn wir

bod) wiffen: c§ ijlt ein xin'o bcrfelbc ©eift oerbeificn, fd;on in ben

Seiten bc§ alten SSunbeg, erbeten für un§ oon 2)emienigen, in

weld)cm bic güUe ber ©ott()eit wol)nte, auggegoffen biefer S5itte

unb jener S3erl)cipung gcmap über bieienigen, für weld^e iljn 6l)ris

|lu§ erbat, unb v>on biefcn immer wicber "KUm üerl)ei^en, weldjc

(5l)rifti Sf^amen befennen würben; ijl unS baburd) nic^t ganj beut»

lieb ^^^ ©ebiet bejcicbnct, in weldjem wir biefen ©eijl nid)t etwa

nur fud)en foUten, al§ etwas, t>ai fid), wenn aud) f^arfam, bod)

I)ie unb ba jerflrcut wobl finben werbe; fonbern üiclmebr üorau6s

fe^en, al5 in biefem ©cbicte zin für allemal unb überall oorbam

ben? Unb wenn e^ berfelbe ©eiji ijlt, ber biefc ©inigfeit forbert,

auf bcn fic fid) bejicbt, unb ber fic aud) bewirfen mu^: folltc er

benn, worauf c§ bocb allein anfommt, nid)t fid) felbfi erfennen?

Unb b^ibcn wir nidjt Urfad)e genug, ju bcforgen, ba^ er in benen

am wcnigl^en fei; , bie ibn nirgenb anbcrä fe^cn wollen , alg an

ftd) felbjl unb einem fleinen ^auflein. ®zm^, m. g. §., f^at ber

2r^o|lel ^aulu§ nic^t umfonft gefagt: SfJiemanb fann Sefum einen

^errn beiden, benn nur burd) ben b^ilige« (§t\^. Unb nicbt um;

fonffc lebrt un§ (5l)rtfluS fclbft auf eine ganj einfacbc SBeifc, aud;

bierin baä SBabrc oom S^^lfcben unterfcbeiben , inbem er fagt: nur

ber nenne i()n in 5Babr()cit, unb fo, t)a^ e§ ibn jum J^immelreid)

fübre, einen .^crrn, in welcbem aud; bao ^cjlrcben fei;, bcn SCBils

len fcinc§ SSater§, ben ndmli(^ ber @o{)n un6 offenbaret l;at, ju
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crfuHcn. SBcm alfo t)a§ Ärcu^ (S^rijli nic^t ein ^(ergernip ij! unt>

eine 3:()or^cU, fonbctn wer, wö6 @r gebietet, at§ ben wa!)ren

SBilten @ottea oncrfennt, — benn ©otteä SSiüen fann Sfliemanb

anerfenncn, of)ne i{)n aud) erfüllen ju wollen, fonft wäre er wa^n-

finnig, unb bejahte, wa§ er in bemfclben 2lugenblicfe aud) »ers

ncinte , — wer ölfo (5^rijli 2e^re unb ®ebot al6 ben wal)r]^aften

SBiUen ©otteä anerfennt , ber nennt i{)n öud) wa^r^aft einen ^errn,

«nb t^ut e§ burd^ ben ^eiligen ©eij!.

3(uf biefem ©tanb^junfte, m. Sr., muffen wir una fefl^al*

ten, unb fo muffen wir bie 2(ugen ofnen, wenn wir nid)t mit

jenem mi^müt^igen ^ro:pl)eten glauben wollen, fo gut al§ allein

ju |lel)en, fonbern bie Slaufenbe fe^en, weldje ber ^err ftd) auf:

bewahrt ^ot. Ueberall, wo (5^ri|!u§ aucb nur fo anerkannt wirb,

ba ij^ ber ®eij! @otte§, unb ba follen wir un6 freuen an 2Cllem,

was er wirft. Se inniger wir biefe Sßirfungen mitfül)len, beflo

großer foE aud) unfere greube fe^n an bem, xoa^ fd)on ba ijl, je

mangelhafter fte unS nocl) erfcbeinen, um bejlo me^r Sßo^lgefatten

follen wir baran baben, bap bod) ein Einfang Q^ma(i)t, unb ia^

un§ felbjl unb 2lnberen eine Sl)ür aufget^an ift, um, wa$ berfelbe

©eift fcbon rcid)er unb unferer 3f?atur gcma^ in un§ gewirft i)at,

in eine gropere @emeinfd)aft belebenb ein3ufü{)ren. X)ieienigen un*

ferer S3rüber aber, weldje §u einer foldjcn freubigen 2{nftd)t nidjt

burd)gebrungcn ftnb , wollen wir bod) bei un6 felbft entfcbulbigen

mit einem abnlid)en gaEe, ber unS ganj nal)e oor 2(ugen liegt.

SBir wiffen ndmlid) auä ber ^rfa^rung, ba§ ju allen Reiten, je

weniger bie SO?enfd)en üon ber großen 9J?annigfaltigfeit ber menfd)«

lidjen SRatm wuftten, um befio me^r regte jebe SSerfcbiebenbeit fte

ouf eine feinbfeligc SßSeife an, ie mebr aber bie ^efanntfcbaft mit

bem menfd)lid)en ®efd)led)te ftd^ erweiterte, bejlo mel^r wud)6 aud)

bie SSefreunbung , unb ba§ fetnbfelige SBefcn oerlor ftd).

dbin fo nun ifl e§ in ber ^irdje (i^xl]tl ^enen unferer

SBrüber, wcld)e am wenigften wiffen üon ber unerfd)6^flid)en SJJans

nigfaltigfeit in berfelben, ift e§ aud) am leid)tejlen ju üerjeiben,

wenn fte nod), wo ii)mn bod) ttwa^ baoon auffiopt, ju feiner

wahren ^reube baran gelangen, ^ber tk beffer Unterricl)teten foUs

ten aud) barin i^r £id)t leud)ten laffen unb barauf oertrauen, bafi

fid^ nid)t6 fo leid)t fort^jflanjt , aia iik greube, wenn fte nur mit*

get{)eilt wirb, güblen wir aber, bap un§ Tillen bierin nocb etwas

feblt, wobl! fo lapt m^ ju unferm Slrofte bcbenfen, bap bie Äird)e

ßi)rij!i noc^ md)t fo üollftanbig üor()anben ifi, wie wir biep wol^l
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fogcn fonncn von t>cr menfc^licljen 5?atur. SBirb crj! bcr 9Jamß

t>c§ J^erm ubcrnll ge^rcbiget fc^n, \)at tie ©emeinc be§ ^crrn erjl

feflen gu^ gefaxt unter allen ?86lfern unb ®e[d)Ied)tern , bann

wirb and) unferc greubc öollfommen fepn. 2)ie allgemeine SSer;

breitung be§ gcijligen 8eibe§ ßfjrijii unb ba§ üoUfommen innere

SSBoIjlbefinbcn beljelben, biefe§ 58eibc§ la^t fid) nid)t üon einanber

trennen, ^arum, fo lieb eS un6 ijl, ba§ bie Sinigfeit be§ ®ei=

|le§ immer üollfommener n?erbe unter ben (S()rijlen, unb üermogc

bicfcr inneren 3ufammenjlimmung aller 3:i)eilc ba§ SBilb beö J^errn

ffd) immer reiner barflelle in feiner (Semeine, in bemfelben 9)?ape

mu^ uns aud} baran gelegen feijn, fo bap wir ben Umjlanben gc;

map gerne baran Slljeil nel)men, bap baS 8icl}t beS ©üangeliumS

ftd) immer weiter verbreite, unb alle nod) bun!elen (Segenben ber

menfcblidjen SÖSelt oon bemfelben erlcud;tet werben.

Unb fo fommen wir t>on felbft auf baS 3weite. 2)enn bic

ßinigfeit be6 ©eifteS befielet nid)t nur in ber 3uf«nimenf!immung

alles S3erfd)i ebenen, t>on bemfelben ©eifle 2ruSgel)enbcn, ju dimm
©anjen, fonbern eS gel)6rt baju and) baS 3ufammenwirfen biefer

üerfdjiebenen jl{)tik beS ©anjen ju ©inem 3we(f unb ^hU, niö)t

nur baä ruhige gemeinfcbaftlidje geben unb SBirfen.

SSon einem anberen ^uk aber fann bei unS nidjt bie Siebe

fepn, als üon bem: baS Sicid^ bcS ^errn auf ber ©rbeju förbcrn;

biep i(l , fo wie ber ^au^tgegenjlnnb beS taglid;cn allgemeinen ®e;

beteS beS (Sljriflen, fo audj ber gemcinfcbaftlid)e SSeruf "Miller. SSaS

nun bie SWebrung &eS" SJeicbeS (5t)ri|ii nad) au^tn betrifft, fo fon*

nen wir baran jwar nur fet)r mittelbar tbeilnebmen. Tiber erwas

gct bod) aud) t)kx, wie fegenSreid) bic ©inigfeit beS ©eifieS i%

SBBirfen nidbt für SSerbreitung beS (SüangeliumS ßbrijlen t)on »er;

fcl)iebenen SSolfern unb Äirdjcngemeinfd^aften, unb in jebcr aud)

wiebcr üon gar üerfd)iebenen SenfungSarten? SBenn nun deiner

bie SBcrfe beS 2(nberen jiort, fonbern fic benfen in bem red)ten

©inne: <Bo nur 6b"ftuS »erfünbigt wirb, unb forbern einanber,

wie fie fonnen: fe{)et, baS ift bie \d)bm ©inigfeit beS ©eijlieS, unb

©Ott fegnet fie and) l)eut ju S^age, wie er immer gctl)an \)at

SGBenn aber baS 9Jeid^ uneinS würbe unb Seber bdd)te genau ge*

nommen: cS fep beffer, baS (Ibrijlentbum würbe gar nid)t üerfün^

bigt, als in einer ©eftalt, \vtld)t nid)t gerabe bic feinige ifl: fo

würbe baS SQBer! untergeben burd) «Sdjulb berer, weldjc »erpflicbtet

finb, it)m ju bienen. 2öaS unS aber Tillen weit ndber liegt, ifl

baS SSefireben, bie Sugenb empfdnglid? ju madjen für bic @egj
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nungen bed (5t)rij!ent!)um5, fo wie fold)c unter unferen fcljon muns

bigen unb felbjllianbigcn Srubcrii , welcije üerfaumt werben finb

in t>zm, tvaä jum ^cile i()ver (Seele geljort 9}Jad)cn wir .^ier

nidjt taglicl) bie (^rfa^rung, ba^ deiner 2(IIe§ fnnn ? S5ebarf nid)t

Seber felbjit in feiner 2Sivffamfett nuf bie, tt)eld)e i()m bie S^ladjl^cn

ftnb, bodtj immer ber ^ülfe unb Unterflüfeung 2(nberer? Semerfen

wir ttl(i)t, wenn wir nur einige 3eit gelebt l;aben, oft gropc unb

bur^grcifenbe SSerdnberungen, fo ba^ gewilJe SSorftellungen, ges

wiffe 2(nfaffungen ber ©emütljer, weld^e fid) lange Seit \)oä)^ fes

gen§reid) erwiefen i)attm, aUmal)lig, ober aud) gleidjfam auf ein*

mal, i^re Äraft ju oerlieren fdjeinen, unb eS ber ©inne6art, wel*

d)er fic angel)6rcn, nid)t meljr gelingen will, 2(nbere ju erregen

unb ftdb i^nen ju em:pfel)len? Sterben nidjt gan§c ©egenben, wo
lange Seit ®leirf)gültig!eit unb taue§ Söefen ge()errfd[)t i)atU, oft

erwärmt unb wie neu belebt, wenn il)nen ta^ 6l)rifientl)um in

einer anberen al§ ber gewoljnten gorm bargeboten wirb? Seigen

ftd) nid)t aud^ fold)e SSerfd)iebenl)eiten unb 2Bed;fel überall im ^in-'

seinen unb .Kleinen ebenfalls? (Se^et, ba gilt eS nun bie (^inigs

feit beä ®eijlte§ l)alten in eifrigem unb jugleid) l)ingegebenen Sn=

fammenwirfen. Unb ibr feilet wol)l, wie fel)r biefcS berul)t auf

jener grcube an ben üerfd)iebenen ©eftaltungen unb ^rweifungen

beä d)rijllid)en j^eifte». 2)enn woran wir un§ nicbt erfreuen fon;

nen, wie cS ijf, baS werben wir auii) nie gerne weber unter|!ü^cn

in feiner eigent^ümlidben SBirffamfeit, nod} aucb ^ülfc bort fudjen

für bie unfrige. Unb bod) fonnte, wenn llUt waren wie @iner,

ba6 SBerf beS .^errn nidjt ju feinem Siele geforbert werben bei biefer

fJÄannigfaltigfeit berSSebürfniffe, bei biefer v>erfd)iebenen S5efd)rdnfung

ber @m^fdnglid)feit. 2(uf üerfcbiebene Zxt mup ftdb ber ©eift au^^

fpred^en, burd) üerfd)iebene 5D?enfd)en in SBort unb 5^l)at, itamit,

wo ba§ @ine nid)t an bie ©emütljer bringt, fie erweicbt unb ers

griffen werben t>on einem TTnberen. 3^er flarc SSerjlanb be§ S'incn

unb iia^ leidet bewegte ©emüt^ bc§ 2fnberen muffen einanber nid)t

abflogen unb §u oerbrdngen fud)en, fonbern üielmebr (Sineö ta^

2fnbere unterlaufen. SBo ^iner merft, baj5 feine Strenge nid)t

©ingang finbet, ba ruft er bie 9)?ilbe be§ 2Cnberen ju ^ülfe.

SGBenn fo alle ©ahtrx md)t nur frei gelaffen werben , fonbern Ijers

beigerufen, wenn fo alle 2Cemter nid)t mit einanber in ©treit lic»

gen, fonbern beilfam in einanber eiiigreifcn, alle J:rdfte einanber

nid)t abjlumpfen, fonbern ftdrfen: t:>a ift bie wabre (5inigfeit beä -

(Seiftet, unb wenn wir bie feft l;alten unb bie Söirfungen berfelben,
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balb im Otogen vereint, halt) im ^injelncn 5cr|!rcut, ju uiiferei:

greube Wöljrncljmen, ba werben wir immer auarufen muffen:

D weldjc 3;iefe bc§ 9vetcI)t()umS, beibe ber 2ßel§()cit unb bcr ^r-

fenntni^ ©otte§! Unb ifit c§ nid}t ganj baffelbe, wenn wir auf

bie Sorberung be§ 2ßorte» ©otteo nacb innen feljen, auf bie fort*

fdjreitenbe Sveinigung ber ®emüt()er t>on ben Srrtt)ümern unb ben

S5erberbniffen ber 3eit, auf ba§ wad^fcnbe SSerjltanbnip üon bcm

SGBorte ©otteö, auf bie innigere jöcfejligung ber d^ri|lUd)en ©emeim

fdjaft? SBer mod^te wo{)l fagen, \:>a^ baju auc^ nur in irgenb

einem fleineren Greife irgenb eine gute ®abi beä ®eifte§, bie üon

S)ben Ijerabfommt, uberflüfftg wäre! SGBer wollte n\d)t banfbar

eingej^cben, bap, wie jebc ©cbrift »on ©ott eingegeben, fo aucl;

2(UeS, wa^ üon bem @ei|l ©ottc» in einer menfdjlidjen <5ee(e

jeugt, aucb nü^e fep jur Sebre unb jur «Strafe, jur ©efferung

unb 5ur 3ud)tigung in ber @ered)tigfeit.

^Üe6 aber, wa^ wir un§ je^t vor 2(ugcn gefleUt, bie SScr;

breitung be§ 6öangelium§ unter ben oerfcbicbenjlen SSolfcrn, bie

glelcljc, ober üieimcbr immer gefegnetere unb üerflartere ©rbaltung

bejfelben unter allen auf einanber folgenben ©efd)lecbtern ; bie fort«

f^reitenbe unb ftd) immer erneuernbe Steinigung ber ©emeinen

unb ibrer einjelnen ©lieber: 2llle§ ticp ift immer nur baä 2Berf

bcr ^inigfeit beö ©eij^eä. Tonnen nun in allen bicfen Sßi}ik\)unt

gen auf bcr einen (Seite a\iö) wir auf unfere Seit mit berjlidEjer

25anfbarfeit gegen ©ott binfeben, wie ber ©eifl beä 3eugniffe6 ftd)

mdd)tig regt, nadbbem er lange ju fd}lummern gcfd)ienen, wie

Sung unb 2(lt mit groperem ©rnjl nad) ©ott fragt, wie ber «Sinn

für ba& ©ottgcfdlligc cmipfinblid)er ifl unb ba§ Urtbcil ftd) beflimm*

tcr ausprägt: fo lapt un§ ba§ jur frdftigen 2fufmunterung gerei»

6:)tn, immer fejlter ju ^alttn an ber ßebre unb ßrmabnung be§

2Cpoflcl§. SBcnn wir aber juglcid) unö nidjt bergen fonnen, wie

ba§ d)rifHid)e £cben unter unS aud) in biefcr SSejiebung feine

<Sd)attenfeite b«t, wie e§ aud) jeljt nicbt an Unüertrdg(id;!eit unb

3wiefpalt fcbtt, weldje nid)t erbauen, fonbern jerfloren; rotnn wir

gcftcben muffen, biep SScrberben fet; im bocbflen ©rabe anjledenb,

unb bie 2lufforbcrung oft fo bvingenb, bap mand)eä ÜJJal audj ber

9Kilbcj!c mit ocrfiridt wirb in (Störungen be§ griebenS: woblan,

fo tapt un§ barauä lernen, i^a^ e§ mit allem bem nicljtä Scid)te§

fcpn mup um biefc ©rmabnung beä 2fpo)lelä. ^arum nun lapt

uns im ^weiten Z^tlk unferer ^Betrachtung fe^en: wa^ wir vor*
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namlic^ ju bcbcnfen f)aben unb un6 Aneignen möjfen, wenn bic

eintgfeit be§ ©eifleä foU fejl: 9ef)alten werben?

II. ßa^t un» ju bem @nbe auf ben ganjen 3ufönimenl;ang

unb Snljalt bcr SBorte iinferea Xtvti^ fet}en. ®er 2(^ojlel fagt:

©etjb fleißig, ble ßinigfelt beS ®et|le§ ju ^aUtn burd^ ba6

S5anb beS grteben§. Sflun ijl eg freiließ beutlid), bap oon gvie;

ben bie 9iebe fetjn fann, wo e§ wenigliena ©ele9enf)eit unb SSer^

anlaffung ^kht jum ©tveitc, unb bap S^^iebe immer zim SSerfdjies

ben^eit in ben 2(nftd)ten unb SSeflrebungen berer üoraugfe^t, gwi;

fd)en benen er jlatt fi'nbet, weil eö eben griebe i(l unb nicl)t ^iner;

lei^eit. "^oä) aber öcrmiffen wir nur um fo fd?merjUd)er eine

nd|)erc (SrHarung biefer Sßorte, unb fragen: worin benn \)a^ Sanb

be0 griebcnS eigentlid) bejlel^e? Snbeffen burfen wir nid)t glau;

ben, ba§ ber 2C^i)flel t)ier etwaö UnbefannteS werbe üorgefcbrieben

'i)ahm, Qtwa^, woüon er nid)t üorauöfei^en burfte, bap bie, an

welche er fdbrieb, SSeranlaffung bitten, eg auf eine unb biefelbc

5öeife ju üerjleben. Unb biep fü^rt un§ auf bie fru()eren SBorte

be§ 2f)?oj!el§, auf wetdje er l)kx juruifoerwei|! : „®o ermahne nun

cu6) ict) befangener in bem ^errn, ta^ i\)X wanbelt in £)emutb

unb ©anftmutf) unb burcb ©ebulb, in welcher ibt berufen fepb,

unb »ertraget einer ben 2(nberen in ber Siebe." 2(lfü biefeä, m.

g. g., ij! ba§ S3anb beö griebena, burd; wekbeö bie ^inigfeit bca

©eijlea fej^gebalten werben mup : ^emutb unt) ©anftmutb unb

©ebulb, mit welcher Seber t>m 2(nberen »ertragt in ber BcU.

3a, gewip! Ui bcr gropen S?erfcbiebenbett, weld)e audj un^

tcr ben (Sbrij^en jlatt finbct, ijl Semutb bag ßrjle unb S'ioti)^

wenbigfte, wenn bie ginigfeit be§ ®eif!e§ foU erljalten werben.

SBorin befielt aber bie waljre iScmutb, ik unS fo oft alöbie ganj

cigentbümUd)e Slugenb be§ (S()riften ge!priefen wirb? '^i6)t barin,

m. g. S' f ^^P ^'"^^ fic^ erniebrigc unb bcrabfe^e unter bie 2fnbes

ren, benn fonfl würbe bie 2)emutb be§ ©inen bie£)emutb bc^üiu

beren aufbeben unb unwirffam madjen, unb fie würbe, |!att t)a^

SSanb beS griebenä 5U fepn, »ielmebr, je ernfllicber 2(Uc fid) ib^

rer befleißigten, um fo rmi)X nur eine neue IHueUe ber 3wietrad)t

werben, unb nur barau6 ent|leben, bap Seber jebc ßafl unb iebe

SSerantwortung fud)te üon ftd) ab auf bie linUxtn ju waljen.

Die wabre ^emutb, i"- g- S-/ beftebt üielmebr barin, ba^ deiner

wcbcr bei ficb nod) bei 2(nberen, — benn woju waren wir in

einem fo engen ©inne al§ (Sbrijlten aud; SSrüber, wenn wir bierin

einen Unterfd)ieb macbcn wollten Seber ä^vifdjen ftd) felbfl unb
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einem anbeten? — einen aSevtl) fe^e auf iia^, wa6 allein in ber

gemeinfamen nienfct)Ud;en SRatnx unb in bem, waö in SSejictjung

auf bicfelbe tm ©inen üon bem 2(nbeven unterfdjcibet, ober in bei;

^evfon unb ben ^erfonlid^en Umf!anben eine6 Seben feinen ©runb

t)at; fonbern bap nur 2öert() gefegt werbe auf baä, wag baöSBerf

beä 96itlid)en @eijie§ ifl in ber menfd)lidjen S^latur. ^ie wafjre

S^emutt) be§ 6f)ri|len ^at gar nidjtä gemein mit ber ^erfonlicljcn

©cl)d^ung eineä (Sinjclnen im SSergteid) mit einem linUxtn, fon=

bern ftc ifl bie gerechte (Sdja^ung ber menfd)lid)cn 'Slatux in SSers

gleid^ mit ber g6ttlid)en ©nabe. @ic bejietjt fi^» aber frei(id) in

3ebem auf feine eigene ^erfonlic^fcit, weil wir ba§ Siein ^ fOJenfdjs

lictje in unS felbjl, wenn e§ gleidj auf ber einen <Seite aurf) eine

g6ttlicl)e ©abe ij!, bod) auf ber anbercn mit bemfelben 9?ed)te, mit

bem wir unä aB lebenbigc unb tljatige SBefen betradbten, auclj un§

fclbfl 5ufd)reiben. Senn, wenn gleid) auö) fdjon t)on ©eburt an

ein Unterfcl)ieb unter ben 50?enfcl)en bc(le()t, üon biefer natüxÜ6)cn

Oeite angefe()en: fo wiffen wir bocfj, ba^ biefer ftc^ in einem ^e^

t>m nur burd) feine eigene (Selbj^tl)dtig!eit entwickelt, unb fo Id^t

fid) bann, wenn wir l)ierauf allein feljen, ba§ allerbingä ()6ren,

wa§ oft genug gefagt wirb: ba^ Seber in einem gewiffen ©innc

fein eigene^ SBerf l|l, inbem er bao, wa^ er 2lnberen in feiner

©ntwicfelung üerbanft, — unb in biefem galle befi'nbet ftd) 3eber

o^ne 2ru§nal)mc, — wieber gut mac^t burd^ ba§, tca^ fpdterl)in

aiid) er wieber 'Ruberen ju leiften im ©tanbe ij^. Unb ba gefd)iel)t

eä benn gar leidet, baf dimx, inbem er üon biefem ©tanbpunftc

au^ ftd) mit Tlnberen oergleid)t, fid) feiner felbjl überl)ebt unb bann

burct) ©tolj unb ^od)mut() freilid) allemal nur einem tieferen gallc

entgegengel)t; aber wenn ©iner baüor bewahrt bleibt, ftd) felbfl

mdpig fd)d^t, unb "Zlnbere im 83ergleid) mit fic^ e()er ju erl)eben

geneigt ifl, al§ Ijerabjufe^en , unb wir nennen bie^ £»emutt): fo

ijl ba§ nur bie lobenSwertf)e gefellige S)emutl) eine§ gutartigen

!Ii)?enfd)en, weld)e, wenn fte feine Siererei ift, fonbern mit ber

5öal)rl)eit bejle^t, bod) nur bie m6gUd)|le 2lbwefen^cit jencS üers

fef)rten :^od)mutl)§ fei;n fann , unb woju bie ©rleud)tung be§ Q^xu

jlent()um§ nid)t notl)wenbig ijl. ®an^ anberä aber wirb ea, fos

balb un§ baa l)ö^erc unb gottlid^c 2:tbm aufgegangen ift. SDann

erfennen wir, wie aller Unterfd)ieb, ber inner{)alb ber un§ ZUm
gemeinfamen urfiprunglid)en menfd)lid)en Sf^atur nad>gewiefen wer*

ben fann, unb wenn wir aud) ba§ ®cw6^nlid)j!e , ja ^liebrigflc

unb Untergeorbnetfte, unmittelbar mit bem ^errlid)ften unb SSors
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frefflid)]!en ücrgtcidjcn; »raS nur bic vdä) bcgobtc ^crfonlic^fcit un>

ter ben 9{ucP(id)ftcn Um|lanbcn leijlten fann, bap bod) blefcr ganjc

Untevfd)ieb ücrfd)winbct ,
fobalb wir ben naturlidjen 9)?cnfd)en aud)

in feiner gropten ©d^onf)eit imb .^errlid)!eit mit bem 9)?enfd)en

ücrgleid^en, ber au^ ©Ott geboren ijl unb in n)e!d)em ber ©eijl

®otte§ woijnt. £>«§ geben aber, n)eld;e6 biefer un§ bringt, ücrs

mögen \vh ntd)t unä felbj^ beijumeffen; benn wir wiljen, ba^ c§

au§ ©Ott fommt. £)ariiber al[o mup Seber, wenn er nid)t in ber

größten @elb|!taufd)ung kben will, ©ott nllcin bie (il)xz geben,

unb thtn biefe§ nun, m. g. §., ijit bic wabre SDemutl) beS (5bri*

jlen, unb aud) [o wabr^aft eine ibm eigentbümlid)e ^ugenb, aU

biefeS ^tUn an^ ©ott ibm eigentbümlid) ijlt. Unb biefe ^emutb

tjl gewi^ ba6 58anb be§ §riebenä; benn ibr ip: e§ nntürlii^, jebcS

Sßerf be6 gottlicben ©eijTe^ aü<i) in 2Cnberen bo4) unb wertb ju

ad)ten. S[3a§ ber gottlidje ©eift: 2(nberen giebt öuö^ufpredben unb

barjujleEen üon ber güUe bc§ gottlicben gebend, bog mu^ jebem

wabvb^ft £)emLitbigen nid)t nur weit über t)a$ Sflatüvlidj * SWenfd)*

lid)e in ibm felbfl geben, fonbern ibm minbejlteng eben fo üiel wertb

[epn , aB ta^ , voa^ ber ©eijl ibm [elbj! gegeben 1;)at beröorjubrin»

gen, ja nod) W)'^^ '""^ Seber ad)kn, voa^ bem 2(nberen gegeben

ift, weil ba§ SÖiangelbafte unfereä eigenen SBirfenä burd) bie®abe

be§ 2(nberen ergdnjt wirb. £iiefe 2)emutb alfo beforbert fowobl

bic Uebereinflimmung aller biefer S3erfd)iebenbeiten ber ©aben, unb

wa§ bamit jufammenbangt, wie wir üorber gefeben i)übm, aß

ü\iä) ba§ 3nfammenwirfen berfelben ju bem gemeinfcbaftlidben 3we"Je.

£)enn ta^ §8erfdbmdben beffen, woran wir jwar bcnfelben ©eif!

crfennen, wa^ un§ aber fonj! fremb ijl, wirb niemals frei fepn

t)on üerberblicbem ^igenbünfel, unb nur bie wabre ^emutb maä)t

un6 geneigt, aucb auf untergeorbnete 2Beife unb gleidjfam tu bem

SBerfc, tia§ einem anberen Mmä)U anvertrauet ifi, bwlfreid) ju

fet)n, worin bod) bie (Jinigfeit be§ ©eifüeS ftcb am fd)6njlen unb

xübrenbjlen au6fpricbt.

2£ber eben fo wefentlidb geboren ciüdi) ©anftmutb, Sangmutb

unb ©ebulb ^u bem S3anbc be6 grieben§, woburd) bie ©inigfcit

be§ ©ei|ie§ feftgebalten werben mup. £ienn t)a^ ifl wobl eincfcbr

ollgemeine Srfabrung, ta^ bie Ueber§eugung , weld^e wir üon 2Cn-

bercn i)ahm baüon , bap fie a\x^ ©ott geboren ftnb unb ©aben be§

©eijle§ empfangen t)aUn, au^ bencn ibre ©ebanfen unii ^anb^

lungen b^voorgeben, gar febr ungleicb x\t. Seber ifl ta§ wobloon

2(nberen, bic ibm ndber jlteben, fo fefi überzeugt, ba^ ibn nicbt leicbt
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ctwöS irre ntad)cn f6nntc, unb wo c$ fo jlcl;t, i)at c§ aixii) feine

Sflotl) mit bcr ©inigfeit bca ®ci|lc§. ^kr in SBejiel^ung auf '-iTns

bcrc tjl bic Ueberjeugunci fct)wad)er, itnb je fd)trad)er beflo me()r

auä) @d)wanEungen auegefef^t. Unb in foldjem galle tuerben it)ir

bann am leid^teflen irre, irenn S>iek§ üorfommt in it;ven 2(eu^e;

rungeu unb iljrer £ebenöipeife, ix)a§ unfercr eigenen %xt unb SGBcifc

fremb iji. £)ann wirb eä un§ fd)n?er, aud) biep au» bemfelben

@ci|!e ju tjerfle^en; unb ivenn wir auä) nid)t furjweg abf^)rcd)en

unb üerbammen, fo gerat()cn wir bod) nur ju leidjt au§ Ungebulb

in SSerjlimmung unb in ocrfeI;rten ©ifer, unb bie (^inigfcit be§

©cifle^ ijlt ge|!6rt. S)a§ würbe un§ nicl)t begegnen, wenn wir nad)

bem Siati)i be6 ^fpoftcl» fanftmüt()ig unb in ©ebulb aUewege nüd;*

tern waren, unbefangen unb wadjfam , um ba6 Zihm bc§ ©eifleä

in allen feinen t>crfd)iebenen SSerjwcigungen unb ©ejltaltungen ju

verfolgen, wenn wir nidjt e(;er rut)ten, bi6 wir bie S[l?enfd)en um
un§ ()er aud) wir!lid) oerflanbea (}aben. Unferer eigenen ©d)wad;s

^eit, fei e§ nun S3cfd)ranft(}eit ober ungcbulbigc Uebereilung, foUen

wir e§ 5undd)jl jufd^reiben, wenn e§ un§ nidjt gelingen will, ba$

grembe ju üerfteben, unb un§ felbfl jufpred;en jur ßangmutl; unb

©ebulb. 2ßir follten un6 niemals begnügen mit einer wa()rfd)cin;

üd)en SSermut()ung ober eingebilbeten @ewip{)eit, biep unb jcneS,

weil eö nid)t unferc SSorftellung ijl unb unfere ^anblung^weife,

fei) und)rilllidb ober fünblid). 2öir follten niemaB glauben, unfere

S3rüber in foldjem galle ju üerfleben, wenn wir un§ nid)t aud(>

9ie4)enfd)aft barübcr geben fonncn, wie benn eben biep, wenn c§

und^rifllidb ifl unb fünblidb, bod) in i\)m jufammen befielet mit liU

lern, worin wir bie (Selbig!eit beä ®ei|le§ nid)t oerfennen bürfen;

unb follten fo lange immer in (Sanftmut!) unb ©ebulb auäf)arren,

bi§ wir ju einem SSerjldnbnip gelangen. Sßie oft würbe bie ©inig*

feit be§ ©eifle» ungeftort bleiben, unb brüberlidje SSerl)dltniffc un^

getrübt, wenn wir 2lüe nac^ biefer Siegel t)anbclten! Unb i|! nun

wirflid) bem, voa^ bodb S2Bir!ung beä ©eifleä ifl, aud) ©ünblid^eä

unb SSerfe()rte^ beigemifd)t, ftnben fidb aud) in @emütl)ern, weld)en

ber ©eifl ßb^^iftum üerfldrt, me()r ober weniger ©teilen, wo baä

SGBefen beg ßbriflentbumä unbeutlicber auäge^rdgt unb t>ermifd)t

crfcbeint: bann tl)ut e§ erft red)t S^lotl), ©anftmutb unb ßangmutb

anjuwcnben, um bie (^inigfeit beä ®ei|le§ ju erbalten, oI)nc weld)c

ba§ Uebel nid)t tann gebeffert werben. Dber wo waren wir in^j

gefammt, wenn ber (Jrlofer mit feinen Süngern, an benen fo fe^r

58iele§ ou^jufe^en war, in bemfelben ©innc nic^t Ijättc wollen
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tiuxd) biefcS S3anb bca S^ebcna t)ie ^Inigfeit beS ®cijle6 crt)öltcn?

3« Qcwi^ nur auf btefem Sßegc fönn cS ba^tn fommcn, ba^ wir

•^lle crfcnneit unb erfannt werben; i>a^ wir Mc nu§ Einern ©eijlc

ti)aÜQ ftnb an bem SBcrfc be6 ^errn, mit cinanber wirfenb unb

ouf einanber. X)k^ ijlt ber ^reiä ber ^emutf) unb ber ©ebulb.

Söenn wir nun, m. g. ^., in unferen U^ttn SSetradjtungen

barauf oorjuglic^ aufmcrffam gewefen ffnb, ta^, fo wie bie ooßs

fommne ßiebe bic ^mö;)t auftreibt, fo aud) 2Clle§, xt>a^ bie SSoU»

fommcn^eit ber ßiebe in un§ ^inbert, immer auf irgenb eine SBeifc

gurd^t ijit,
—- foHen wir nid)t oud^ ^eute in SBejie^ung oufbtefeS

i)errlid)e unb f6jllid)c SBerf ber ßiebe, namli(^ bie ©inigfeit be§

@ei|ite§, un§ fragen: ob nidbt, wenn wir fte nid)t feji^alten —
benn ba^ oBbann aud) bie Siebe fdjwa^) fe^n mup, leibet feinen

3weifel — au^ biefeä feinen ©runb in irgenb einer gurdjt l^aben

mag? SBol)l, m. g. %., wirb un§ biefeö bei naf)erer ©rwdgung

nic^t cntgcben fonnen. £)enn ^odjmutt) nid)t minber, al^ Unges

bulb unb fatfdjer (5ifer, i)aben i^ren ©runb in ber §urd)t. SSon

ber Ungebulb ober bem falfdjcn unb \)erfe^rten ©ifer ijl cS fd^on

et)er flar, ba^ fte in ber Sieget Ui bem gefunben werben, beffcn

^tvi nid)t fejl ij^, unb ein unftd)ere§ SSewuptfetjn unb %ux6)t ftnb

fo genau mit einanber üerwanbt , bap wir fd)on in ©cbanfen S3ei«

be§ nidbt üon einanber trennen fonnen, S5ebenfen wir aber nod^

biefed, wie ^ier Ungebulb unb ©ifer üorjüglid) burdt> ba§ grembc

in bcn S3orftellungen unb ber ^anblung^weife 2(nberer erregt wirb,

unb wir fragen un§: wcpl)alb bod) (Siner iia^, \va^ il)m entgegens

tritt, auSjurotten ober wenigj!en§ entfernt ju l^alten fu4)t? fo ijl

wol)l faum eine anbere 2lntwort ju geben, alö ta^ er, weil er e§

nid)t üerficljt, irre gemad;t ju werben fürd)tet auf feinem 8eben§s

wegc, unb biefe gurdjt ij! e§ eben, woburd) d)rif!lid)e (Sanftmut^

unb ©ebulb, wcldje nur oon ber ßiebe au§gel)en fonnen, au§ fei;

ner ©eelc üerbrdngt werben. @d)werer aber i|l e§ t)ielleid)t, üom

^od)mutl)e einjufcl)en, wie er mit ber gurd)t 5ufammenl)dngt, ba

bie ^od)mütl)igen el)er fdjeinen 2(nbere in gurd)t ju fe^en, al6

fclbfl furdjtfam ju fepn. 2(ber wenn wir un6 einen 6l)ri|ten ben;

fen, ber boc^ einen 235ert^ fe^t auf feine ^erfonlic^feit, unb biefe

l^erau§l)ebcn ju muffen glaubt: muffen wir nid)t glauben, bap c§

il)m nod) fe^lt an bem red)ten SSertrauen auf bie Äraft beä ©eis

jleö, unb bap er bepl)alb — SJKangel an SSertrauen i|l aber bod)

immer gurc^t — glaubt, er muffe auä) feine einzelne 3'latur mit

ifjren @igcnt()ümlid)feiten unb fein befonbereS ^tbm, wie c§ ftd)
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cntwidclt f)at, mit in bie SBrtgfdjalc legen. ®c»i^ fann unter

ß^rijlcn nur ein foId)cr SKangel an SScrtraucn bie Urfadjc fepn,

wenn @iner ftd) felbfl überfc^a^t, unb t)ieUeid)t für bie gorberung

be§ 9?eidbe6 ©otteä fiel) felbjl für unentbel)rli(^ ^dlt mit bcm, wa§

er gewifferma^cn aU fein eigenes SBer! unb a(§ eigenen S5cft^ an*

fe^en !ann. Sft biefc %üxä)t crft au§ ber (Seele vertrieben, fo fallt

aud) jeber ^ocbmutl) üon felbft weg. SBcnn wir fejl auf ba§ SBort

be§ ^errn oertraucn: bap fein fKdd), welches nad) unferen bcflen

Ä'rdften ju forbern boc^ ber 3wecf unfereä gcbenä auäfdjlie^enb fe^n

mup, yon ben Pforten ber ^oUc n'idjt Umx überwältigt werben;

wenn wir barauf vertrauen: bap e>o burd) bie SBirffamfeit beS

®ei|te§ ©otteS jur red}ten @tunbe niemaB fehlen werbe an tüd)i

tigcn SBerfjcugen, um ta^ auSjurid^ten , wa^ jebeamal gefd)el)en

mu§; wenn wir in SSejiefiung auf ba§, xva^ ber einzige ©egcn»

jlanb unferer @orgc fei;n foll, in biefer gurd)tloftg!eit gegrünbet

ftnb: warum follen wir bann dngfllidj jufammcnred^nen, wa§ unb

wie viel gcrabc wir wo^l auojuridjten im ©tanbe fepn mödbten?

SDer ©ottergebene unb ©ottvertrauenbe i)at feinen S?ci^ jum J^od):

mutl); fo wie ber, beffen ^erj fej! geworben ifl in bem göttlidjen

2Borte, nid)t U\d)t verfudjt werben wirb jur Ungebulb unb ju einem

falfd)en @ifer ; fonbern in Siebe werben biefc jeben 2(nbern ertragen,

für bie gemeine Qad)t be6 (5l)riftent^umä auf Seben red)nen, bd

weldjem fie ©puren antreffen von ber SSirffam!eit be§ ®eifle§, unb

ieben fold?en verfieljen wollen, um fclbfi von i^m geforbcrt ju wer=

ben, unb, wo c§ 'iRoti) t^ut, and) wieber i^n ju forbern unb ju beffern.

©0, m. g. g. , ermat)nt ber '2(pojlel jur ©inigfeit be§ ®eifle§

bie d^rijlen, an weldje er fd)reibt, feiner befonberen Sage gemdp

al§ ein ©efangener be6 ^crrn. ^in folcl)er nun war er auffoldjc

SBeifc, ba^ man beutlid^ ftc^t, au§ feiner ©eelc war alle gurd^t

verfd)wunben. Sn Letten war er ein SSote beS Evangeliums, in

aller grei()eit rebcnb unb l)anbelnb, unb auf nidjtS 2(nbereS fe:

benb, nod) nad) ttwa§ 2(nberem tid)tenb unb trac^tcnb, al§ ba^

i^m gegeben werbe, freubig ^m 9J?unb aufjutf)un, auf ba^ er

3eugni^ gebe von i)tm , beffen £)iener er war. 2(l§ ein fold)er

Beuge be§ ^errn, ber feine menfd)lid)e ©ewalt, fein Uebcl, feinen

5£ob fürchtete, um bem JBerufe treu ju fet)n, ben er von t)bm

em^pfangen Ijatte, al§ ein fold)er ermal)nt er jur EinigfcitbeS ©ei-

flc§ , unb biefer ermal)nung foU fein SSeifipiel ben red)ten 9?ad)brucf

geben unb bie 6^ri|!en aufdornen, tbm fo alle ^nxd)t an^ il)rer

(Seele treiben ju laffcn burd) bie Ciebe, bamit fie ouf biefe SGBeife

sprcbigten IV. 45
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getvip fleißig wüvticn, tiivd) t>a§ SBanb be§ Snet>en§ t>ic ^inigfeit

bea ©eijleg 511 ()aUen.

25a^ er mm aber evma{)nt aU ein ©efangener be§ ^errn,

\>a§> erinnert unS freili(^ nod) an etn?a6 2(nbere§. Sn bemfelben

(Sinne wie er, finb e§ je^t nur nocb n?enige^9)?en[d)en; ber Änm^f

bc§ 8id)te§ gegen bie ginj^ernip, ber ©treit für bag SBort be§

^errn, l)at eine anbere ©ejltalt angenommen; aber foüicl liegt hoä)

ju S^age, t)a^, fo lange biefer ©treit nod) bejle()t, bie Streue in

bcm S)ienftc beä ^errn eine iüuelle mannigfaltiger Uebel wirb.

SBenn aud) nidjt gefangene unb SSerfolgte, aber bocl) (Sebrücfte

unb Seibenbc auf mand)erlei Söeife ftnb ZUe, welche bebarrlid; unb

mit 2(nftrengung arbeiten an bem Sßerfe beg ^errn. ©iebt e§ nun

immer nod) genug ^n butben für biejenigen, wüd}^ 2!)iener be6

^errn finb: warum follen wir, m. g. g. , bie Seiben ber Stixä)t

ßbrifli nod) üermebren unb fte jugleicb verunreinigen burd) Um
einigfeit? SBarum foIIen wir bie ©eburifd^mer^en ber neuen SBSelt

nod) fd)arfen burd) bie ^ein, weld)e aug bem SÄangel an ©inig»

feit be§ ©eijieä entfte^t? SBarum foH ju "otm auperen ©treite

nod) ber innere Swiefpalt binsufommen, in weld)em bie Ärdftc

ftd^ gegenfeitig aufreiben , welche jufammen ^tljaltm werben foöten

jur fegen§reicbj!en ^Bereinigung ? SfBarum wollen wir immer aufö

S^ieuc auf bie traurigfie SBeifc bie (5rfal;rung madben, bap felbf!

ba§, wa§ ber ©eift beo ^errn unter un§ wirft, un6 bod) nid^t

gebei{)lidb werben fann, rvznn wir un§ in Uneinigfeit einan^

ber üerjel)ren? ©0 wollen wir un§ benn ju ^erjen gel)en laffen

bie ßrmal)nung biefe§ großen ©treiter^ (5l)rif!i, ber un§ gleid)fam

bei feinen SBanben befd^wort. 3mmer auf§ 9ieuc wollen wir un§

cinanber ^ufipred^en bei allen dampfen, bie ba6 9Jeid) ©otteä nod()

immer ju bejl:el)en \)at mit ben 5D?dd^ten ber SinjJernif , fefl§u^als

ten bie ßinigfeit be§ ©eijiea burd() ba§ S5anb be§ grieben§. 'Sm-

mer beffer wollen wir \in^ gewonnen, mit greubigfeit auä dimm
©cijle l)erüorgel)en ju fel)en bie 9}?annigfaltig!eit ber SSorftellung

unb be§ SSudbJitabenä eben fo , wie bie 9Kannigfaltigfeit ber ®ahtn

unb ber Remter unb wie bie Si)?annigfaltigfeit ber Staturen unb

^anblung§weifen, bamit im SSertrauen auf bie Äraft beS ©nen

unb felbigen ®eij!e§ fid^ immer freubiger unb freier unter un6 ge«

floltc bie Ueberetnflimmung TfHer ju einem ©anjen , ouf bafi fo in

2fllen unb burd) %Ut üerbcrrlid)t werbe £)erienige, ber ba wirfet

McS in Men! 2(men.
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LIII.

äöte ber ©ante be^ göttttt^en SBort^ n)eg-

öenommen tx^irb.

Zcxt Ma^ 8, 12.

^ie aber an bem SBege ftnb, baä ftnb bie eä teuren, banad)

fommt ber S^cufel unb nimmt e§ t?on il)ren .^erjen, auf bap

fic nidjt glauben unb feüg werben.

yjC. a. g., wenn wir an ba§ jurücE benfen, waä in ber jule^t

vergangenen Seit un» üor^üglid) in unferem gemeinfamen fird)lid)cn

geben bewegt i)at, wie wir mit einanber baä ge|^ ber Ttuögie^ung

beä ®ei|le§ unb ber erften offentlicben ^rebigt beä @üangcltum§

gefeiert b^ben, üon welcb.er an erjt in 3erufalem eine orbentlidbe

unb fefijlebenbe ©emetnbc üon jBefennern unfere§ ^errn i(l gefams

me(t worben, unb fo ha^ Söort ©otteä, in guten Seiten unb in

fd)Ummen üerfünbiget, immer weiter feinen ßauf genommen \)at,

wir fonnen nun fagen faft über bie ganje ©rbe, wie auperbem in

ben »ergangenen 2ßod)en überall in ben oerfc^iebenen ©emeinben

unfcrer ®tabt, ^kx ü\T>a^ früher, bort etwaä fpdter, eine 2ln5a^l

junger (5()rijiten aufgenommen worben ftnb in ben <Sdboop ber

^ird)C, weldbe üon ftcb bejeugt i)ahm, bap fie ba§ SßSort ®ottc§

empfangen bätten in ibre ^erjen, unb bap fic gefonnen waren, c§

jur 9vid)tfcbnur ibreä ßebenä ju mad)en; wenn wir b^^ran jurücf

benfen, fage id), m. g. g., fo mup un§ wsbl öud) ganj befonberö

ba§ ein gemeinfameä 2fnliegen unb ein wichtiger ©egenjlanb unfes

res 9^adbbenEen§ feijn: wie wir wobl ba§ ©ebeiben be6 SQ3orte§

®otte§ überaE um un§ i)tx, fo weit nur irgenb unfer ^influp fic^

crftredEen fann, am bt^m §u forbern üermögen? S|t c§ unä aber

bicrmit @rnft, fo muffen wir wol)l juförberft mit einanber barüber

nacbbcnfen : wa^ wobl bei ber SSefcbaffenbeit ber menfcblidbcn ©cclc

unb beä menfdblidbcn gebend biefem ©ebeiben beö gottltcben SBort§

am meiflen im SOBcgc |!ebt? —
£)icfc SSetrac^tung l)at mid) barauf gebracht, ba§ ®leicbm|i

unfereä ^crrn, au§ weld)cm bie ücrlefenen SSBorte genommen ftnb,

45*
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unt> weld)ea iiä) hdannüid) l)ievauf ganj üoväüglrd? be^ie^t, tijt'iU

weife jum ©egenjlanbc unfevev nad))len S5etrad)tun9en 511 mad)en.

T>tnn, m. g. S-, bie^raft be» 96ttnd)en Sßovto ifl freiUd} eine

96ttli4)c, unb wir fonnen nid)t§ wcber baju ti)nn nod^ aud) baüoii

ne()men; wir 2(Ee aber finb borf) nad) @ottea SBillen unb Srb^

nung bie Srager biefer gottlidjen Äraft: benn fte wirft nid)t an^

ber§, aU burd) mcnfd)lid)e SSerfünbigung unb ^u^legung, nur bap

wir, wie ber 2(^o|ie( fagt, ba§ fD|ilicbe ^teinob in fd)wad)en unb

äerbrcd)lid)en ©i^alen bewahren. Unb barum wirb boc^ bci§ gott*

lid)c Sßort, wiewoi)l an unb für fic^ felbfl immer unb überall ftrf)

felbj! gleich , natürlid) in feiner 2ßirffam!eit ein prfereä ober f(^wa=

d)cre§ burd) biejcnigen, weldje berufen finb, e§ fortjubewegen.

2rbcr nidjt nur biefeS, fonbern weil eg aud} lebcnbig aufgenommen

werben muf , wenn e§ eine mcnfd)licbc ©eele umgeftalten foU unb

fie (Sötte befrcunben, fo fommt e^ä nicbt nur barauf an, mit wcl:

d)er Äraft unb mit weld)em ®efd)i(f wir e§ Ijanb^aben unb bcn

?9'Jcnfd)en anbringen, fonbern aud) barauf, in weld)er SSerfaffung

ftc^ biejenigen bcftnbcn, weld)e eg vernet)men; benn aud) am rein*

jlen üorgctragcn unb am fraftigften empfohlen, wirb e§ bod) nur

bcm gemd^ balb me{)r balb weniger wirken. Unb eben biefe S5e;

fdjaffen^eit berer, benen geiprebigt wirb, i|l ber ©egenjianb, wos

mit fid) biefe§ ©leic^nip beg ^rloferS befd)dftigt. Sd) fe^e eS ol§

befannt t>or<5u6, unb l)abe bepl)alb nur benienigen 3;^cil ber Srs

fldrung beffelben gelefen, mit weldjem wir e6 l)cute junadjjl ju

t{>un ^aben.

hierbei würbe id^ wenig fdjaffen, in einer furjen 9?ebe, wenn

eS not^ig wdre, ju biefem S5et)ufe erjl eine SSerfidnbigung ober

eine 2lu§gleid)ung 5U fudjen in S5ejie{)ung aUf bie üerfdjiebenen

?J}Jeinungen , welche wie unter ben (S^riflen unferer Xa^z überhaupt,

fo üud) wol)l unter un6 gefunben werben, über ben 3;eufel, wie

cg in ben SKorten unfere6 ^erteä l)ei0t/ ober ben 2frgen, wie in

einer anbercn ^rfldrung unfereä @leid)niffe§ t»orfommt. 25enn,

m. g. 5., wenn wir un§ ein SSefen biefeg S^lameng unb be§ baran

!)aftenben S3ilbc§ würbig benfen, fo mup bod^ OTe§, wag SSer*

fud)ung ift unb SSerlcitung jum S5öfen , liUt^ , waS ein ^inbers

ni^ fepn will für bie SBirffamfeit ber gottlidben ©nabe, mit ju

bem ®efd)dfte unb ju ber greube biefe§ 2Öcfcn§ ge()6ren, «nb

nid^tä biefer "Art barf ibm fremb fepn. 2)ann barf alfo auö) nic^t

nur @inc6 befonberS, woburd) ba§ QbtÜ\ö)t SBort für bie mcnfdb*

\\ä)t ©celc verloren ^t\)t, biefem Zx^tn jugefd^jrieben werben, fon»
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bern ^ineS wie t>a3 'llnbcrc. 2Bcnn alfo ber Srlofcv weiter \)'m

in unferem ©Icidjniife fagt: baS SBort bleibe bei Stielen unwirf^

fom, weil, fobalb Seiten ber '^infedjtung fommcn, fte abfallen;

wenn er Ijtxmd} fagt: eö fonnc bei 2(nberen nid)t gebeiljen, weil

bie <3orgcn unb bie güfle bea gebend eä nur ju balb weit über:

wa4)fen unb unterbrücfen : fo fragen wir billig: warum foU an

biefen beiben legten ungünjligen .^luggdngen ber Slcufel ober ber

2(rgc weniger 2(nt(}cil ^aben, al§ an jenem erflen? ßaffen fi(^

etwa 2(nfe(^tungen unb SSerfolgungcn , welclje t>a§> Soangelium unb

feine SSefenner oon jeljer erfaljren (jaben, m<i)t auf i^n jurücffüf):

ren, wenn bod) bie (3cl)rift oon il)m fagt, bap er umf)erge^c

wie ein brüUenbcr 26we unb fuc^e, weldjcn er i>erfd)linge ? *)

Unb wie? iljm foUten wir nidjt bie gorfungen jufdjreiben bür:

fen, bie nod) je^t »on ben grcubcn unb ben 2üjlcn be§ gebenö

auögel^en, ba er bod) jucrjl bie erflen SDZenfcljen burd^ bie ftnnli<i;e

8u|l gelocft [)at'i £)bcr bie 2(engjllid)feit unb ber SiJ?angel an SSe--

ftnnung, ber au5 ben ©orgcn bicfe§ ßcbenä entfielt, foU ni^tauf

feine 9icd)nung fommen, ba bod) oon il)m gefagt wirb, er l)abe

fein 2öerf in ben ^inbern beS Unglauben^? **) 2tlfo baran

!6nnen wir nid)t jweifeln, ber ßrlofer batte eben fo gut aud)

"bei \tntn anberen (Jrflarungen, bie er gicbt, fagen tonnen: ber

3!eufel fommt unb nimmt baä 3ßort l)inweg, inbcm er 'Änfed);

tungen an bie ©eele bringt; ber S^eufcl fommt unb nimmt baä

SBort l)inweg, inbem er bie «Seele oerftricft, balb in bie (Sorgen,

balb in bie 8üjle beö gebend. '2llfo ijl aud) l)ier bei biefem erflen

^auptflücfe unfereg ®leid)niffe§ biep nid)t bag Unterfd)eibenbe, wor-

auf e§ Dorjüglid) anfommt, ba^ er ^ier ben ^rgen al6 Urf)eber

angiebt unb bort nid)t. SSielme^r fagt er bie^ für bie anberen

gdlle aud) ©ültige l)ier el)er ein für alle S)?al; ba6 (5igcntl)ümlid)e

aber, wag er t)ier im Sinne l)at, ifl früher. 3nbem ber (5rl6fer

t)ernad) fagt: wenn Seiten ober 2fnfed)tungen fommen, fo fallen fte

ab'^ wenn fie unter bem 9ieicl^tt)ume unb unter ben Sorgen beö

gebend aufwad;fen, fo evjiicft ba§ SBort: fo giebt er in bem einen

unb bem anberen galle eine befonbere , fe^r merflidje unb oon an^tn

l)er auf bie Seele wirfenbe Urfad^e an t»on biefem SSerlorenge^en

be§ göttlichen 2Bortc§ unb feiner grud)tbarfeit; l)ier aber giebt er

feine folc^e an, fonbern fagt: bie am 23cge gefdet ftnb, baä ftnb

bie, weld)c bay SBort l)6ren, aber ^ernad) fommt ber '2lrge, unb —
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ol)nc SEBcitereS nimmt er ea üon if)rem ^erjen, >Da§ if! alfo bct

dgentltd)e ^auptpunft, wornad) n)ir ju fragen, bag ij! e§, wciS

wir un§ na^er ttutlid;) ju mad^en t)flben, wenn wir ben ^rlofer

ux\tzi)tn wollen; wie ea boc^ pge^t, baf bei mandjen 9)?enfcl)cn

ba6 göttlidje Sßort, wiewoM eä il^nen angebracbt unb gkidjfam

in i)k ©eetc gefäet wirb, nod) of)ne grudjt bleibt, \a nidjt

einmal big ^um keimen gelangt, ol)ne ba^ man eine bes

flimmtc dunere Urfad^e ober SSeranlaffung baju angeben

fonnte. Unb an ^rfaf)rungen l)ierüber wirb c6 gewi^ deinem

unter un§ fehlen. SHun fann man freilid) fagen: bag aud) ju

2£Uem, roa^ in ber mcnfd)li(^en SÖelt gefcbiebt, bod) irgenb etwa§

2leu§ereS mitwtrft. Mein je me{)r ftd) biefe§, wie eg {)ier gemeint

fepn mup, in i>im alltdglid)|len unb gewo^nlid)|!en SebenSgebiete

verliert, um bejlo mel)r mup bod) bie ©d)ulb beg SSerlaufa auf bcn

inneren ®emütl)§jujlanb gewdljt werben. Unb bie^ finb bemnad^

bie beiben S^agen, bie wir unä l)ierbei üorjulegen l;aben; juerfl:

was benn ba§ eigentlid) für ein ©emütbSjuftanb fep, bep weld^em

ein fo fd)neUc§ 8Serlorengef)en be§ 2Borte6 moglid) ij!? unb bann

jweitenä : -wie biefer 3u|lanb bei^^o^rgebradjt wirb? — ^ahzn wir

uns biefe gragen beantwortet, m. g. S-/ fo wiffen wir benn auä),

wie wir Seber ftd) felbfl, unb wie wir Äraft ber Siebe, bie unS

jufammenl)dlt unb üerbinbet, auö;) 2Cnbere üor einem fold)en Un*

tergange beS g6ttlid)en SBorteä in bem ^erjen ju htt)ukn 'i)ahzn.

I. fragen wir alfo: \va^ für ein ®emütl)§jujlanb ift bod)

bief , bei weld)em auf eine fo leicl)te unb unerfldrlid)e ffiSeife, wenn

bie geiflige »Kraft beS gottlicben SBorteS wirf(id) in bk menfd)licl)e

(Seele aufgenommen ift, wenn \)a^ Sßort wirflid), wie eS in ber

anberen ©rfldrung beS ®leid)niffeS \)t\^t, in ha^ ^erj gefdet

werben ifl, bod) wieber fann ^inweggenommcn werben unb üer*

loren ge^en?

Um uns biefe fragen ju beantworten, la^t unS recbt genau

an baS SSilb unS l)alten, welches ber ^rlofer unSoor klugen j!cllt.

•Da finben wir ben ©egenfa^ jwifd}en bem 2(der, in weld)en eis

gentlid) ber ©dcmann baS S55ort fden will, unb äwtfd)cn bem SBege,

auf wel(^en einjelne Äorner bef[elben fallen unb bann ihtn ba

nid)t gebeit}en fonnen. Ueber ben 2lcfer, m. g. g., gebt ber ^flug

unb jiebt feine tiefen gurd)en binburd). X)k X)berfldd)e unb baS

tiefer Sicgcnbc werben mit einanbcr üermi[d)t, ba^ baS @ine auf

baS 2lnbere ju wirfen vermag, unb Yoa^j auf bie :DberfIdd)c gelegt

wirb, einbringen fann in baS innere, '^laä) bem Pfluge gel;t bie



711

©ggc barubcr, um bett (totenben 3uio"""C"l)'^"3^ ^»en icncr nod^

übrig gelajjen (;at unter ben einjelnen 3;{)eilcn, aud) noc^ l)imüe9=

5unc()men; unb wenn bann fo ber S3oben aufgelodert ift, bann

(Ireuct ber ©demann bcn ©amen l)inein. «Streut er itm bann au<i}

nur öuf bie ^bcrfläd)c, iebeä a;t)autr6^)fd)en, wcld^e^ barauf fällt,

iebe (eife JBewegung ber Üuft bringt unter ben einjcinen ^rbtbeil-

6)tn eine SSewcgung ()erüür, burcb weld)e ba§ ©amenforn immer

tiefer einbringt unter bic £)berfldd)c, unb fo babin gelangt, wo eä

»erborgen unb ungcftort jenen »Dobltbdtigen Stob jlirbt, burd) wel-

eben e§ nid)t allein bleibt, fonbern t>iele grud)t bringt. 3R. g. Sv
\va^ giebt un§ bag für ein S3ilb oon ber (Seele, bic einem folcben

Zätt gleid)t? — ^ier fcbcn wir bie lebenbige ©mpfdnglid)feit ber

(Seele abgebilbet für bie beilfamcn SOBir!ungen von S)ben; i)m

wirb unä ein ©emütb bargeftellt, in welkem eä baä @ew6bnlid)e

ijl, bap beil'f^iJuc SJeben unb SSorjleUungen in ba§ innere bringen

unb ftcb bort üerfenfen. @inb fic aber ba, bann gebt aud) o^ne

(Störung bie S3efrucbtung ber (Seele burd) t^a^ g6ttlid}c Sßort üon

jlatten, bann wirb burd) jebeg (Samenforn ein neueg geben in ber

(Seele gewe'lt; unb wenn wir aucb nid)t fagen bürfen: feinet gebt

verloren, fo entftcbt bod) nad; SOJa^gabc beä Uebrigen eine reid)c

unb gefegncte ßrnbtc.

'iibtt wa§ ijl ber SBeg? £)a, m. g. g., bringt nid)t6 unter

bie Dberfldd)e, fonbern 2IUeä bleibt auf berfelben liegen, greilid)

üiclc SSewegungen unb ©rfcbütterungen erfahrt ber Söeg, aber fic

gcbcibcn nur baju, ba^ er immer mebr üerbdrtet wirb, immer

fejlcr bie Dberflddje jufammengebrücft, unb jebc SKoglidbfcit immer

mef)r entfernt, bap irgcnb etwa6 fonne in bic Siefe einbringen.

X)a ijl alfo aud) feine S^b^tigfeit ju erweifcn, fonbern \va^ auf

ben SGBcg fallt, ijl wie verloren unb bie S5eutc einc§ 3eben, ber

eö ncbmen will; ba ijl feine gdbigfeit vorbanben, etwa§ fe)lju:

balten, etwaä ju verbergen, unb e§ in fid) felbjl ju verarbeiten,

Unb fo, m. g. §. , finb bemnad) biejenigen bcfdbaffen, von benen

ber ßrlofer fagt: wenn babin ba§ SBort ©otteö fallt, fo fann cö

ber ^rge obne SBeitereä wieber von bem ^erjen ncbmen. Sm
©egenfa^e gegen jene ©mpfdnglicbfeit beä ®emütb§ für bie Qm--

trüdfe be§ gottlidben SBortä feben wir l)itv, ad), woran e6 aud;

unter un§ gar ju viele ^cif:picle giebt, bcn flad)en (Sinn, ber un^

fdl)ig ijl, irgcnb etwa§ in bie Siefc bc§ (55emütbö aufjunebmcn

imb bort fcjljubaltcn, unb in ber Stille fortwirfen p laffen.

"2(Ue§, aud) ba§ (Jbeljlc unb ^cilfamfle, bleibt auf ber ;t'berfldd)c
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liegen, ol)ne t>rt^ ivgent» ein 9cbcit)licl)e§ geben borau§ öuffeimtc.

Sa, m. g. g., bei einer gebenameifc, wie bie unfrige, fo §ufaim

mengefe^t, fo üeriricfdt, wo jeber 55?enfd) fo vielfältigen SBerül)*

Tungen auägcfeijt ijl, wie oft fommt un§ ba nidjt biefe bebauerne*

würbige SSerfniJung bc§ (55emüt^§ entgegen!

2(ber lapt un§ bie ©ad)e nod^ üon einer anbercn Seite an-

feben. SBenn wir ein gelb feben, wobl vorbereitet unb beacPert,

unb wir fe^en cntweber fclbft, ba^ ber ©aemann ben ©amen bin^

cinfireut, ober wir merfen e» feinem ganzen 3ufianbe an, ba^ bie^

fcbort gefcbebcn ijl: muffen wir nid)t "KUt fagen, wenn wir nur

nid)t fo mit anberen £iingen befdjaftigt ftnb, bap wir haxan vors

übergeben, obne barauf ju adjten, fo ij^ es un§ allemal ein rüb'

renber unb bei^igei^ 2(nblicf, e§ weift in unä eijie fiiUe <Bö:)zu unb

acbtungävoUe S^b^i^^abme, wir feben ita bie ©ebeimniffe ber ©djos

ipfung walten, wir gebenden bea gottlidben <2egen6, ber barauf

bervorgeben wirb, unb jcber ernjle unb befonnene 9)Zenfcb wirb weit

entfernt fepn, biefeä gebcimni^ooUe SB3erf floren ober etwaS jum

9?acbtbeile beffelben tbun ju wollen. SÖSaS ift aber ber 5öeg? Sföic

er ju nicbtS 2inberem ba tjl, al§ ba0 ^illeä fid) auf bemfelben bc^

gegnet, burd) einanber renncnb unb an einanbcr vorbei: fo feben

wir aucb überall nicbt barauf, \va§> er felbfl i|l, fonbern nur bar*

auf, rx>a$ auf bemfelben gefcbiebt. £)er SÖSeg felbjl ifl für un§ gar

nicbt§ , fonbern nur auf biefeS ^Begegnen , auf biefe SOJittbeilungen,

auf biefeg ^in- unb ^erbewegen von ben verfdjiebenj^en Segens

jldnben ju ben vcrfcbicbenften ßwecfen fommt e§ un^ an. Se mebr

bie^ gefcbiebt, bejfo mebr erfüllt ber SBeg feine S5e|ltmmung ; aber

obne ba§ er einen anberen (Jinbruc! auf un6 mad;te, al6 ben ber

Seicbtigfeit unb ©cbnelligfeit, mit weld)er biefer allgemeine SSer?

febr auf ibm erfolgen fann.

Unb nun fpred;t: wirfen nid)t ihm fo verfcbieben auf unä

nu6) verfcbicbene mcnfcblidjc ©emütber? SBenn wir einen 9Äenfcben

feben, in bem ficb eine lebenbige ßmpfdnglicbfeit regt, bem eö an*

jumcrfen ifi, baf er mit vollem dxn^z feinet ®emütb§ auf itwa^

S5eftimmte§ gejiellt ifl, mag ber ©egen^anb unä nabe verwanbt

fepn ober aucb f««ib , fei; ea ba§ ®el|!igj!e unb ^ocbjie von 2(llem,

wa^ ben menfcblicben ©eifl befcbdfttgt, alä wovon eben bier bie

9?ebc ifl, ober audb nur ttwa^ S5cbeutenbcä in anberen menfd}lidben

£)ingen: immer fto^t un§ ein foldbcr biefelbe "ifd^tung unb (ii)Xi

furdjt wie ein eben befiellte^ unb eingefdctcä gelb ein. ^a feben

wir ein innere^ ©cbaffen unb SSewegen, wclcbeg wir, wenn wir
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a\i6) gar nidjt geeignet finb, t§ ju forbern, bodj um Feinen ^rei§

froren modjten; wir em^finben eine ^eilige ©cfjeu, weldje baljer

ent|>ringt, ba^ wir an bie ge^eimnipt>oUc görtpflanjung geifligcr

9fegungen unb ©ntwicfclung geijliger Gräfte, babei an ben allgc;

meinen SSeruf aller 5!)?enfcl)en , an baö gropc 2Serf, an xvtid)t\n

unb für weld^cä mx ^Ue arbeiten füllen , gcmatjnt werben, unb eS

üor un§ gebei^en fe()en, weil unä bie SO?annigfaltigfeit üor 2(ugen

tritt, nac^ wetdjer bie göttlid)e 2ßeiä^eit bie ©aben auätt)eilt, unb

Sebem feinen ^rt unb feinen JBeruf angewiefen ):)at. ©e()en wir

bagegen 3}?enfd)en üon jener "Uxt, bem 2öege glcicl; ofjne alle ga»

l;igfeit, etwaä in bie innere 3:iefe wa()rl)aft aufjunefjmen, lauter

^berfldd^e, über welche ficb 2(lle§ bunt burd) einanber serflrcuet: fo

werben wir immer nur an baS SSebeutungSlofe unb ßitle be§ menfd)«

lidjen geben» unb SlrcibenS mit 2Bel)mut^ erinnert. SBoju —
ba§ ifl ber ©inbru^, ben ein foldjer SOJenfd) auf un§ madjt —
woju ift er ba, al6 nur, ba^ \d) fo fagc, um ^iacbridjt ju geben,

wa^ l)ier feit Äurjcm üorübergegangen ijl, unb ficb burd)bewegt

\)at, unb tbm be^wegen, um ttn 2eid)tftnnigen unb (Eitlen ju

einem Uebung6^la^e ju bienen, auf bem fte fic^ gern l)in unb Ijer

bewegen, ^g ijl waljr, ein fold)c§ ©emütb nimmt alle ginwir»

fung auf unb weifl feine ganj üon ficb, aber aucb nur fo, wie

ber 2öcg fic^ gefallen lapt, ba^ 2£lle§ über iljn bingebe, unb ab-^

ficbtlid) ober äufdllig etwag auf ibn abfcbüttelc, aber ebne ba^ ttvoa^

®ebeit)licbea für il)n felbjl barauS entfielt; aber bie ^Bewegungen

^flanjen fid) nid)t fort- in i^m, fonbern roa$ e§ empfangen l)at,

giebt e§ aud) wieber ab, oljne weber für fid) ttvoa^ baoon jurüc!;

äubel)alten, nod) für 2(nberc etwa6 t)inju getban ju b^ben.

SBenn ein ernjier 9)?enfd), tbzn oermittelfl ber t^eilneljmen;

ben Tlcbtung, mit ber wir ibn betrad)ten, un§ aud) ein S3e|trcben

einfloßt, ibn ju bewabren, wo e§ ^ot\) ti)un mbdjtt, unt \i)n jU

forbern , wie wir nur fonnen
, fo permag biefer ibn ju feiner 2lxt

»on t^dtiger 3;beilnal)me ju reiben, ^at er etwaä ^eilfame§ auf;

genommen, wer fonnte fic^ grop barüber freuen? ^aum l)at er

fiel) barüber auögefprod)en
, fo ifl e§ and) fd)on üerflogen. Sjl il)m

etwa§ SSerberbli4>e§ genabet: bie Srauer barüber fann un§ nid)t

tief gel)en, benn ber ndd)jlc 2(ugenb(icf nimmt e» wieber mit l)ins

weg. (So fagt ar.d) ber ^err in biefem ©leid)ni§ ; SBenn ein Sa*
mcnforn auf ben SBeg fallt, fo fommen bie SJogel bc§ ^immelä

unb neljmcn eä mit leid)ter 50?ü(;c Ijinweg. Sierbrcitcn ftd) bie

äJogel beö ^immclä über einen woblbeflelltcn unb bcfdctcn Mix,
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fo fliegen jte vielfältig darüber l)in, unb üerfud)en bnlb ^ie bö'lb

ta; aber burc^ öUc '^fnllrengung i()rev klugen, burd) nlle emftgc

SBewegungen , unter bie Oberfldd^e ju bringen, um ettt)a§ ju fin;

ben, wirb i^ncn boc^ wenig ju 3;^eil. SBaä ober auf ben 2öeg

fallt; fet) c§ (Samenforn ober etwaö 2(nbereg, ba§ iji verloren,

unb Seber nimmt e§ weg unb tragt e§ l)eim, wer e§ ftnbet. ©o,

m. g. g., i|! c§ aud) mit foldben SD?enfd)en. Sflid^tä wirb jemals

j^r blcibenbeS ©igent^um, unb nid^t ttrva nur für t)a^ gottlidje

SBort I)aben fie eine fold^ie Unfdtjigfeit, fonbern je mebr fie fo ftnb,

wie ber ©rlofer fie befd)reibt, bejlo mel)r gilt biep üon 2lllem. ©o
viele ^Bewegungen erfolgen, burd) weld)e balb biefe§ balb jeneSauf

t^rer Dberfldd)e liegen bleibt, tbzn fo viele aud), woburd) e§ wie»

ber weggenommen wirb 5 immer bleiben fie in ficb felbj! leer, unb

niemaB werben fte in bem wal^ren ©inne bea SBorteS von zU

\va§ erfüllt.

Unb ^ier, m. g. g. , l)abt il)r nun ben ganjen Unterf^ieb

ivie jwifdben bem Mer unb bem SBcge, fo 5wifd)en ber fegenS--

reid)en ©m^fdngli4)feit eineö ernfien unb jlillen ©emüt^S unb ber

unfrud)tbaren Dürftigkeit einer flad)en (Seele, wk viel 2fnmut^ij

ge§ aud) baran gldnjt unb flimmert, wie gro^ ber 9ieid)tl)um gu;

ter ober flüchtiger ©inbrüde aud) fei), womit fte prangt!

2(ber, m. g. g., wenn wir bebenden, wie ber SKenfd) vom

3lnfange feine§ SebenS an ein ^inb ber Sorge ijl unb ein ^inb

ber ßiebe, wk er nur gebei^en fann unb ju einem felbjlj^dnbigen

3)afe9n gelangen burd) ba§, wa^ an ibm gefd)iel)t; wenn wir bes

benfen, wie bocb alle biejenigen, welche fo an bem SiJ?enfd)en ar*

beiten vom 2(nfange feine» 2eben§ an — unb an i^m gearbeitet

wirb immer — bod) einen würbigen SSegriff bavon ()aben, wa§

ber SÖJenfd^ fei;n foU, unb nid)t gemeint ftnb, il)re ©orge unb 2:hht

an itwa^ 9^id)tige§ ju verfdbwenbcn : fo muffen wir ung um fo

mel)r wunbcrn, wie bod) biefer %aU fo l)dufig eintritt, unb au§

bem SOZenfcben, ber baju bejiimmt i|!, ba^ er foll ein gebeil}lid)er

2(c!er fepn für bag göttliche SBort, bennod) nid)t§ 2lnbereg wirb,

aU eine offene ^eerf!rape.

II. 2)arum la^t unS nun bie jwette grage aufwerfen: wie

wirb ein fold)er ®emütl)§su|lanb fo ungebei^lid) für bag ®öttüd)c,

fo ungünf^ig §ur Si}?itt{)cilung alle§ (Suten, wai ber 9}?enfcb aufs

nehmen foll, fo bcrabwürbigcnb cnblicl) für bie mcnfd)lid)e iJiatur?

wie werben einige ?Kcnfd)cn ju einer fol(t)cn ^cerftra^c, wdl)rcnb

anbcrc jum fvud^tbaren '^dcr gcbcil)en? SSon i)?atur, m. g. §.,
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bcj!et)t ein folc^ct Unterfd)ieb nic^t. S5o wie fein Zi)t\l unferS

©rbboben^ t)on Statur ein frud)tbarer %dtx i^, fo aud) feiner oon

Statur ein SBcg; fonbern jeber wirb erjl biep ober iene§ burd? bie

SSeflimmung , n)eld)e bie 50?enfd}en it)m geben; wo wir aber in

einer ©egenb frudjtböreä unb gebeifjlidjeä ßanb finben, t>a fijt)ren

oud) bie ©trafen jum 3;^ei( über biefeö frud)tbare unb gebeif)lid)e

8anb t)inn)eg, unb e§ i|l nicbt moglicb, auf eine fold^e SBeife ju

fonbern, ta^ nur bcr oon Statur beffere S3obcn befäet werbe unb

nur ber geringere jur ©trape bcjümmt. ©o i(l e§ aud) mit bem

SWcnfcben; ber Unterfd)ieb, ben un§ ber @rl6fer ^ier üor 2fugen

jleUt, l)at feinen ©runb nicbt in einer urfprünglidjen SSerfcbiebcn^

^eit ber ®emiit{)er unb ©aben. ^ine foldbe anjune()men, werben

wir freilid) 2£Üe burd) bie (5rfa()rung genotbigt; aber eine foldje

SSewanbnip (jat e§ nidjt bamit. ©onbern wie e§ unbanfbar wdrc,

wenn irgenb ©iner befjaupten wollte, er würbe o^nc alle §)flege

unb ol)nc allen wo^lt^dtigen @influ^ 2(nberer, üermoge feiner na*

türlic^en S3efd)affenbeit, baffelbe geworben fepn: fo wäre eä aud)

nur eine üerberblicbe S5efd)6nigung unferer gal)rldffigfeit, wenn wir

meinten unb glauben madjten: wie S3iele e§ au^ Iciber unter ben

ß{)riften noct) gebe, bie nicbt» ^Tnbcre^ waren, al§ eine foldje ^eers

jltra^e, bie ©d)ulb baran Idge immer nur in ber geringeren ur«

fprüngli^en S5efd)affenl)eit ber «Seele. 9'?ein, m. g. §., alle urfiprüngs

lidjen SSerfdjiebenbeiten menfd)lid}er ©eelcn, weldje ®ott georbnet

\)at, foUen auö), wie '2llle§, wa^ fein SBerf ift, ju feinem greife

unb feiner SSerberrlid^uiig gereidjen. ©ä fonnen alfo aucb nur fold[)c

fepn, bap babei jebe ©cele fo weit üerebelt unb fo angebaut wer*

ben fann, ba§ fic einen frud)tbaren 2(cfer barflellt. S|^ gleid) ber

Unterfcbieb dn fold^er, ba^ nid}t auf jebem 2lder fann bunberts

faltige grud)t gewonnen werben; tdpt ftc^ aud) nid)t jeber bal)in

bringen, brei^igfdltig 5U tragen: feine i|! bod) üon ber SfJatur fo

öerfdumt, ba^ fie bei geboriger S!)?übe unb Pflege ntd)t foUte etwa§

berüorbringcn fonnen. SBenn e§ 5Kenfd)cn gdbe, fcbon t)on ^Ratur

fo geartet, ba^ ba§ gottlidje SiBort gar nidjt jum geben in i^nen

gelangen fann: wie fonntcn wir bebau:pten, bap 6()ri|luä ber ©r^

löfer fep für ba§ ganje mcnfdjlid^e ©efcblec^t? SSSie fonnten wir

bem 2lpofiel SSeifall geben, wclcl)er Seugnip giebt, ba^ ba§ Q^oan-

gelium eine ^raft fei) @otte§, 2(tle feiig ju mad)en, bie baran

glauben? SQBcnn wir alfo bie^^ei auf eine urfprünglid)c SBefd^affen^

^eit nid)t jurüdgcl^cn bürfen, \va^ bleibt un§ übrig, al§ ju fra^

gen: wenn Q'um ein fold)cr 2ßcg wirb, wa^ muffen 2lnberc an
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il)m 9et{)an ober üerfaitmt, waS mup er felbjl an ftcf) tjcrfdjulbet

)^ahm^ Unb, m. g. g., t>ie 'ilntmort «uf biefc gragc ergiebt fic^

fcl)oit ganj öu§ bemienigen, worauf icl) @uct) üor^in fdjon aufi

merffam gemadjt t)abe. Söie ol)ne SSorbereitung unb o^ne SSear»

bcitung fein 9)?en[d) ein frudjtbarcr 2(cfer trirb, fonbern ba§ '^UeS

ön Sebem gefdjeljen mup , wa§ bcr ßanbmann an feinem "ädtx ti)üt,

tl)ciB bamit ber ©ame be§ gottüdjen SOBort§ in bie (Seele fallen

fonne, imb §war biefcg fct)on, e^e 3ett unb ©tunbe gefommen ifl,

RTcnn er ^ineingeflreut ju werben ipflegt; tt)cilä audi) alleg 5Jl6tl)i9e/

bamit, wenn er hinein gefallen ifl, er auc^ gebeil)en unb grudjt

bringen fonne, unb audt) biefeä jur gel)6rigen l)eilfamen 3eit: thm

fo i|! aud) mandjerlei gefd)e^en an iebem ©tücfe 2anbe§, e^c eä

ein SQBeg wirb. ^JZur l;at e6 l)iermit infofern eine umgefe^rte SBe^

wanbnip, al§ wtnn an einem Sßege nod) gar nidjtg gefdjeben ifl,

ober bod) üiel ju wenig, alä i^a^ man i()n fdjon mit S3equemlid?i

feit begeben unb befal)ren fonnte, e§ bcnnod? am leidjteften gefdbc^

^en fann, bap ein ©amenforn, 'mtid)^^ gufdUig barauf fallt, bi§

äum Äeimen gelangt unb fid) über bie ^berfldd)e erl)ebt, wiewoljl

c§ bo4> balb wirb jerjlort werben burc^ ^ci^, wa^ bie SSejiimmung

bea SÖ5ege§ ifl. SBic man aber ein ©tüd ganbeä erfi fünftli^ be«

reitet, um ein guter SBeg ju fci)n, unb wir wiffen ja, mz üiel

faurc Ü)?ül)e unb fc^wcre '2(rbeit ba§ fojlet, wie bö» Snnerc mu^

aufgeriffen werben unt) x>on einanber gebreitet unb vielerlei grems

be6 barauf 5ufammen getragen üon ber 5£iefc bi6 jur Dberfiddje:

fo ifl bann bieft 2(lle§ §u feinem anberen Swetfe unb in feiner an;

beren 2(bfi(^t gefc^el)en, alä um bcn S3oben ju üert)drten, unb er

ift erjl oollfommen geworben , wa§ er fetjn foU , wenn er eine fo

fefie unb unburdbbringlicbc .Oberfläche barbietet, ta^ niemals mel)r

ein ©amenforn ba feimen unb gebei^en fartn.

116), m. g. §., m6d)te boct), bamit bie^ an feiner (Seele ge;

fd)d^c, 5uerft rcd)t üiel SJZübe unb (Sorgfalt überall auf eine jebc

gewenbet werben, um fte jum 2Ccfer ju bearbeiten unb bem gott?

lid^en SBorte Eingang unb Unterfommen bei il)r ju ücrfc^affen!

SQSaä mu^ aber gefd)el)en, bamit ba§ SSort ®otte6 grucbt bringen

fonne, wenn e§ in bie (Seele gefdet werben ift? 2;a^t un§ auf

©Ott fcben unb fragen: wie ßr wo^l ju biefcm @nbe bal ganjc

menfd)li4)e @efd)led)t bearbeitet l;at unb vorbereitet? UeberaU iji

t»or bcm ©üangcUo t)crgegangen ba§ ®cfe<j; unb gewi0 glauben

wir c§ 2lllc bcm "2l^oflcl, wenn er fagt: ba§ ®efc| fonne ben

SKenfdben wcbcr geredet mad)cn noc^i fclig; aber ^rfcnntni^ ber
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@ünbc, fpvtd;t er, hingt ey t)cvüov, unt» baju l)at ®ott e§ ooran;

gcfdjicft. Gvfcnntni^ ber ©ünbc, ni. g. g. , roeld)' eine l;eilfamc

un& notf^renbige SSorbereitung ! SBcnn biefe ^flugfdjaar nid)t bic

©eelc burd)ri|t ijat: \o fann auä) fein Verlangen nad^ Errettung,

fein X)m^ naö) bem eoangclio ent|!e()en; imb o^ne 5'Zeigung unb

©el)nfud)t, baö göttüdjc SlBovt in bie SÜefe be6 ^erjen§ einjufau«

gen, wie foUte ber 9}?enfd) e§ aufjuneijmen unb-ju fd)d^en n?i|Ten?

SBie ent|le()t aber ©rfenntni^ ber ©ünbe aui bera ©efe^c?

®efe^eän?orte muffen fd)neibenb feyn unb fd)Ud)t, 2(d)tung gebie;

tenb unb |lreng ; unb je einfad)er bann ba§ Seben gebalten wirb,

fo ba^ man e§ leid)t übcrfeben fann, auf je weniger unb befiimmtc

3we(fc alle ^anblungen bc§ 9}?enfd)cn belogen werben, fo ba^ e§

lcid)t ttvoa^ @ewol)nteS wirb, bei jeber bebeutenben SSeranlaffung

ouf baä Snnere berfelbcn jurütfjugel)cn : um bej^o gewiffer entfielet

bonn burd) bic Ucbertretung , weld)c bod) nid)t ausbleibt, bie @rs

fenntnip ber ©ünbc, weil unter fol(^en SSerbaltniffcn ber 5Dienfd)

fdbon jcitig unb auc^ bei gewobnlicben Gräften be§ @eifte§ im

©tanbe ijt, 9ied;t unb Unred)t in feinen ^anblungen j" unter;

fc^ciben unb ju fdjd^en. ©tcUt aber bcn 9)?enfcben ungeübt in ein

vielfältig jufammengefe^teg geben, ba^ er bei 'Willem, wa§ er tl)ut,

eine 5Wenge oon üerwid'elten SSerbdltniffen glaubt berürfftdjtigen ju

muffen: wie leicht verwirrt fid) bei ibm ba JKedjt unb Unredjt, wie

fmbet er bolb l)ic balb ba einen SSorwanb, um fid) ju entfd)ul-

bigen, fo ba^ baä ©ünblid)e unb ba§ ©efe^md^ige fid) in einam

ber ju verlaufen f^einen, unb bann ent|!et)en au» bem ©efe^c,

anftatt ber (5rfenntni0 ber ©ünbe, nur jene ftreitenben ©ebanfen,

bie fid) unter einanber jwar verElagen, aber bann anä) wieber ent;

fd)ulbigen unb immer ju bem 2(rgen gel)6ren, weld)e§ au§ bem

menfd)lid)en ^erjcn fommt.

2)enfen wir nun fcl)on felbft, fo oft von einer SSorbereitung

bie 9Jebc ijl unb von einer 3eit, el)e ba§ g6ttli4)e SBort in bic

(Seele gelangt, 2flle vorjüglid) an unfere Sugenb: nun wol)l, fo

lapt un§ barauf bebac^t fepn, fie auf biefe göttliche 2Beife vorjus

bereiten, auf ba^ fie ein frud)tbarer 2((fer werbe! 2el)ren wir fic

SDlenfd)enwort l)alten, bamit fie bereinfl auä) ®ottc§ 2Bort aufs

nel)me! SSater unb SÄutter gc^ord)en, ba§ ijl t)a^ ®efe^, wcld)e§

bem ©vangelio vorangel)t. 2)ie 2ufl wirb aud) von biefem aSeran^

laffung nel)men unb bie <Sunbe anS B(i)t bringen. ©oU aber eine

frud)tbore (grfenntnip ber @ünbe entj!el)en: fo galtet bie Sugenb^

fefl bei cinfad)er 3ud)t unb (Sitte. Sc einfad)er i^re SSer^dltniffc
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finb, ic fd)lid)ter unt» gemcffenev i()ve Sebenäbewegungen : um bcjlo

leid)ter wirb e§ i()r, in ba§ Snnerc 5uri4cfjuget)en unb c6 ridbtig

ju fe()en. S5en)a{)ren wir fie in l)du§lid)er @tiUe, bis ber @runb

be§ ®emut^§ aufgelockert i|! burdb bie ©rfenntni^ ber ^iintt unb

bann ber ®ame beä göttlichen 2ßortä retrf)lict) ^ineingejlrcutj i)aU

ten wir fie fern üon tzn bunten unblo^enben, aber anö) üerwir^

tenben unb @df)wtnbel erregenben ®e|!alten beS gebend, bamit fie

nid)t burc^ eine ju grofc güüe leb{)after finnlidber @inbrü(fe ben

®efd[)madf üerlieren an ben tieferen aber milberen (Sinbrucfcn bc§

gcifiigen ßeben§: baä ijl bie befte SSorbereitung, bamit bie g6ttlid)c

(Qaat feiner Seit gebeil)e. ßa^t i()r fte aber t)inau§ in ieneS bunte

®ewul)l; meint Sl)r: e§ fei; itroa^ 2öici)tigeä, bap fie jeitig SSc»

fcbeib wiffe mit liUtm, \va§ im menfcblicben ^thtn üorfommt;

glaubt Sl)r, e§ lobne fd)on, (Einfalt be§ ßebenä unb innere Uns

fdntlb beS ^erjen^ ^reiä §u geben lieber, al§ t)a^ man bie gün*

jlige ©elegenbeit üorbeilaffe, i[)mn hk m6glid)fle 9)?annigfaltigfeit

oberfldd) lieber (5inbrü(fe 5ujufül)ren; — wie fonnt ii)x bann crs

warten, ba§ üor fo üollfldnbig (5ingeweil)ten irgenb Semanb noci)

foUte jene beilige ®d)eu unb 2(cbtung b^gen, wie üor einem wo^ts

gepflegten unb bejüeEten Mer! Sbi^ 9^^^ eud) bann üiel unb ütcl*

leidbt in einem gewiffen ®tnne wohlgemeinte SOZübe um fie; aber

'jsi)x hixdttt fte bodb nur §u einer foldjen funftgcrei^ten ©trape, an

ber nicbtä ju fcbd^en ift, al§ bie glatte aber fej^e £)berfldcbe. "äU

lerlei SDJenf^en werben fidb gerne hti ibnen begegnen; wa§ ftcb in

einer ©eele audb nur fo weit regt, ba^ e§ über feine Sippen gleis

tet, baüon werben fie zUvax> in fidb aufnehmen: aber immer mel)r

wirb ftd) bann and) ta^ traurige ®ebeimni§ ber ©adbe offenbaren.

2!)enn ijl bie »Seele z'm foldjer offentlicber ^rt, wo ftd) bie gemifctjs

tefle ©efellfcbaft in entgegengefe^ter9f{id)tung bewegt, wo ftdb ®ute§

unb @cblimme§ r»on aller 2(rt wie im glugc burdbfreu^t: fo tft fte

ÄUd) für iebe f)6bere Sefiimmung verloren unb jeigt ftd) immctf

untüdbtiger ju allem ©rnfien unb @d)weren, immer leerer an ins

nerer SBa^rbeit unb ^raft, am allermeifien aber immer unfdbigcr,

einem ®amen!orne be§ gottlid)en SOBorteä eine bleibenbe unb frucbts

bare ©tdtte in ibrem Snnern ju gewahren.

T)o<i), m. g. §. , la^t unä ni4)t ttroa glauben, biefcr f!liat\)

bejiebe ffcb allein auf unfere Sugenb, aB ob nur biefe, um ein

fru4)tbarer lidtt ju werben, einer t)orbereitcnben ^Bearbeitung bes

bÄrfe, wenn aber ba§ geben gereift (et), fo muffe auci) bie <Qaat

bc§ göttlichen SGBorteö fcbon üon felbjl in bie 2Cebren fcl)ie^en, unb
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tann fet; feine Hxbiit unl> gürfovgc me()v n6tl}tg. ^k ? fmbct 3()«

feinen Unterfc^ieb jwifd()cn benen, weldje and) im gefd^dftigen Zi-

bm nocb bie ©tillc lieben unb \id) ii)x b^no^cbtn, n)0 fie fonnen,

unb benen, \mld)t fic flieljen unb überall bem bunten ©ewüfjic

naö)Qt^ti\ unb nid)t6 bat»on üerfaumen mögen, g'^eilid) foUen wir

fd)on t>on t>a an grud)t bringen, tt)o mir un§ a(§ 5i)?itglieber bcv

Äird^c gelobt ^aben; aber ifl begmegen S3earbeitung unb <Saat

beenbigt? ©ernip , ^a^ mirb deiner bel)aupten, ber nid^t über

bic öJebü^r oon fi'dj felbf! t)att, unb inbem er ftd) meife bünft,

jum Sl)oren mirb, .Keiner, ber ben Segen einer fleißigen S3cfd)df*

tigung mit bem göttlichen SBorte fennt. 25enn biefe§ fallt immer

mieber al» ©amen in unfere ©eele; mögen mir e§ oernetjmen in

ber großen ©emeine, mögen wir e§ tl)eilen mit unferen J^augge*

nofi"en unb greunben, wenn mir un§ einfam baran erbauen, ober

mag unä unmiüfüljrlid) bief unb jeneä barau6 fid) plo^lid) üergc*

genmdrtigen unb un§ anS .^erj gelegt werben: bie§ 2{llc§ ifl im-

mer eine neue ©aat, unb jebe folrfje (Saat mu^ aufgcl)en unb i\)t

Moxn bringen, wenn wir nidbt foUen leer erfunben werben an gu»

ten SBerfen. Unb bod) liegt e§ ju S^age, wie mandje foldje Qaat

fo gut al3 ganj verloren gel)t. 2)enn immer nod), wie feflen gu^

wir audb fd)on gefaxt l)aben mögen im Steidje ©otteä, jlreitet fid)

bic SBelt mit bem gottlicben ©eijle um unfre (Seele. S^af wir

ein frud)tbare§ gelb werben mögen unb bem ^errn tragen , roaS

il)m wol)lgefdllig ifl, fei; eä nun au^ üiel ober wenig, baju fint»

alle gefegneten S)rbnungen ber cl^rijllid)en ^ird)e beredjnet, baran

arbeitet bie 4)ri(llidbe ßiebe burd) warnenbe unb aufmuntcrnbc 3u«

fprad)e, barauf wirft unb treibt ber ernjle unb in ®ott red)tfclböffene

©inn eine§ 3eben felbfl^ aber auf ber anberen ©eite, wie oiel

leereä treiben um un§ {)er, bem wir un§ bod) nid)t ganj entjies

ben fonnen, wenn wir nid)t auä ber SSSelt geben wollen, unb ba§

nur 5U leid)t anä) bie ber ©title geweiften ©tunben ju froren

weip! wie üiel nod) ber dittlhit Eingegebene 9'tebenmenfd)en , bic

un§ in baffelbc ©ebiet l)inüberjieben mödjten unb üon beren freunbs

lidben SSerlodungen nur gar ju leid)t etwa§ l)dngen bleibt! 9J?üfs

fen wir alfo nid)t, je mebr unfer Hbtn in iia^ anberer 9Äenfd)cn

ücrwicfelt i|!, um fo 6fter immer wieber ben G'ntfdjlup erneuen:

un§ bem, wa^ bie SEBelt an unS fud)t, ju ocrfagcn, unb unS ju

bem, woburd) baö SGBerf beg ©eifleä geforbcrt wirb, ^injuwenbcn?

ÜÄüffen wir nid)t crnftlid) barauf S3ebad)t ncl)men, ben S3oben

»on 3cit JU 3«t wicbcr ju reinigen, bamit aud) bie erneute ^aat
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mit woljlbcgtünbeter Hoffnung unb unter günjligcn SSorbcreitungcn

tjineingcflreut werbe? fÜJiiffen wir nic^t jlreng barauf t)alten, ZUti

ju üerl)üten, woburd) ftct) bei 2(nberen bie \)üÜQi «Sc^eu verlieren

!6nnte, mit bcr man einen tt50t)lbc(lellten unb weiälicl) cingefriebig;

ten 2frfer htUa6)td'? Sjt nid)t ju beforgcn, bap wenn Semanb

fid) bclJen übert)cben ju !6nnen glaubt, bicfer einen ^od)mut^ in

ftd) trage, auf weld)en ber Sali balb ju folgen pflegt? ^ber we;

nigftcnä: wirb bcr mit gutem Erfolge fid^ bemüljen, bie Sugenb

ju bewahren, ber mit fi^ felbfl fajt leidjtfinnig umgel)t? S^arum,

m. g. S-/ ^^ic U^)^ w"ä ^^wf'^) ^^^ Seben brdngt, fo fel)r wir auc^

ju wünfdjen Urfad) l)aben; e§ möge enblidb feiner SSorbereitung

bebürfen, fonbern ailz Seit, bie nod) übrig i|!, einer unmittelbar

frud)tbaren ^^dtigfeit gcwibmet werben tonnen: lapt un6, wie wir

c§ banfenb ernennen , t>a^ ber gottlidje ®ame immer noi^ in unfer

^erj gejlreut wirb, aud) bie 9Kül)e nid)t fcbcuen, e§ immer wieber

ju bearbeiten, auf baf ^flug unb ©gge nie ruf)en, e6 immer wies

bcr cinjubegen, auf ba§ bie gu^e fern gebalten werben, bie ftcb

einen verbotenen @teg burdb ^aat bahnen unb ben 2lcfer jum SBege

»erbdrten m6d)ten. @o wirb \>k <Saat jur gebeiblicben @rnbte

cm!porwad)fen unb bie ©intrdglicbfeit be§ SSobenä geforbert werben

5um greife 2)effen, ber ber ^err be§ 2frfer§ ift unb feine 2)iener

fcnbSt, bap fte fden; fo wirb, ic meljr wir grudjt bringen in ©e*

bulb, um be|lo mebr and) ber gottlidje ©ame unter un^ bewatjrt

werben oor jenem 9)?i^gefd)i(f, auf folgen S5oben ju fallen, wo

er, faum gcfdet, au^ gkid) wieber l)inweggefüf)rt wirb unb ol)nc

Silu^en üerfd)winbet ! ^Tmen.
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LIV.

aSont 5lbfaIIe in ben Stikn ber ?(nfed)tung.

Xnt HM 8, 13.

^ic aber auf bcm gel§, finb bie, n>cnn fte c§ ^oren, ne^s

mcn fie baö SBBort mit greuben anj unb bie ()aben nic^tSSBurs

jel, eine Beitlang glauben fte, unb ju ber 3eit ber ^(nfedjtung

fallen fte ab.

aioö) tin traurigeä S3ilb be§ menfd)lid)en ^erjenä unb beä menfdt)*

lid)en ßebenä, m. a. g., tt)eld)e§ un§ ber ^rtofer Ijier auffteUt auS

ber SüÜe feiner (Erfahrungen! ©ine ()offnunggoollc <Baat i|l aufs

gegangen, ta^ geiftige ßeben feimt unb blü^t^ aber njenn bieSonnc

nun l)6l)cr ^inauffieigt am ^immel, fte, bie fonjl 2(lle§ ndl)rt unb

jur 9Jeife bringt, bann weift biefe <Baat, unb wo man bie fd)öns

j!en grüc^te erwarten ju bürfen glaubte, \}a ijl balb nidf)t§ mel)r

ju fel)en, aB ein aufgebrannter üerobeter SSoben, ba§ S5ilb be§

a;obe§. Si^eilid^, biefe 4>offnungen waren nidjt fo wof)l begrünbet,

wie anbere! 2)enn in "einem anberen S5erid)t t)on biefem @leid)s

niffe fagt ber @rl6fer: nur be^t^alb, weil ber ®ame auf folcbem

felftgen S5oben nur wenig frud)tbare§ ©rbreid) fanb, nur be^{)alb

ging er fo fdjneü unb freubig auf. ©o i(l e§ , m. g. §. , bie auf

bem gelfen l)aben nicbt SBurjet, fagt er, unb ju ber 3eit ber 2(n-

fed()tung fallen fte ah, Siaidt) unb fr6l)lid) ifl in ibnen ber «Same

be§ göttlichen SQ3orte§ aufgegangen, tbtn be^wegen, weil nidjt fo

t)iel frudjtbarer SSoben ba war, bap fte mel)r Seit l)dttcn brauchen

fonnen, um juoor il)re Sßurjeln in eine größere S£iefe ju fenfen.

2^iefcr TfuSbrutf ift fo wabr, ba^ er fc^on ganj in bie gewöhn;

lic^c ©pradje unfereä gebilbeteren gebend übergegangen i|l. SBBir

nennen einige ®emüt()er flad); ba§ ftnb fold)c, wo man bei übri*

gen§ and) bem günfiigjlen SSoben bod) fe^r balb barunter ben un^

frud)tbaren l)arten Stein antrifft, unb cö ge^t il)nen gerabe, wie

e§ l)ier befd)rieben jlel)t. 2(nberen fd)reiben wir eine Sliefe ju.

Sßenn biefe einen belebenben ©inbruc! empfangen i)aUni fo oer=

spteblaten IV. 46
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mögen fte il)n oft lange Seit in ftd) üerfdj{of[en 5U i)aUm unb ju

bewegen, fo ba^ er firf) g(eid)fam einfaugt unb befefligt, imb in

fold^er ©tille unb Snftc&gefel)vt^eit SSesiefjungen angefnü^jft Wix-

ben mit allen Dorl)evrf4)enben 2fnftii)ten unb ^anblung§weifcn.

^tep ftnb bie in bie S^iefe ftd^ fenfenben 2öur§eln be^ geijügcn

gebend. 2feuperltcb tjl aber n)af)renb biefcr 3eit üon irgenb einem

©rfolge gar nid)t§ ju merfen; fein milber JRegen, fein freunblidjer

@onnenfd)e{n lodt irgenb ein 3eid)cn ^erüor, ba^ ber ^me an-

gefangen Ijabe, ju feimen, unb mand)er ungebulbigc 2rcfer§mann

i^at üieUeidjt bie Hoffnung fcl)on aufgegeben, bap tbm t>on ha eine

freubige ©rnbte erfd)einen werbe. SBenn aber 3eit unb ©tunbc

gefommen ift, unb bie W<^"ä^ it)*^e ^^ede burdi)brid?t unb an§ Sid)t

txltt: fo bleibt fie e§ oud). Unb bat fte aucb etwa§ ju bej^el^en

üon ^i^e ober rauber SSSitterung: fte überwinbet, weil fte tief unb

feft gewurzelt ift. Sene aber, bü benen ft(^ bie guten SBSirfungcn

be6 gefdeten SSorteS fo leicbt unb fo 5eitig entwicfeln, i>a^ man

fte ^dttc für empfdnglidber Ijaitzn follen unb bem (Suten befreun*

beter, wenn fie benfelben groben au§gefe^t werben. Im Äam^fe,

mit weld^em bie 2(nberen immer mebr erflarfen: fo jeigt fiel) bie

fct)wdd)lic^c S^^atur unb bie geringere £eben§fraft; fie trotfnen au^,

unb weifen l)in. SSon biefen mannigfaltigen groben nun 1i)at ber

©rlofer l^ier üorjitglid) biejenigen im 2(uge, weld)e fid) aitd) am

leid)tejlten mit ber alljugro^en üer5el)renben ^i^e ber <Sonne üer?

gleichen laffcn, unb welcbe wir aucb inagemein burd) ben 2fu6bru(f

:

2(nfcd)tung, ju bejeicbnen gewol)nt finb, wenn ndmlid) biejenigcn,

weld)e ba§ SBort in fid^ aufgenommen l)aben, in ben gall gefegt

werben, um be§ @lauben6 willen, ber in i^nen aufgegangen ijl,

ju entbel)ren unb ju leiben.

SSon biefem 2(bfalle in ben Seiten ber 2(nfecbtung lagt un6

je^t nad) 2(nlcitung biefeö ©leid^niffeä mit einanber reben: ahtx

niö)t fowol;l, um ttvoa §u überlegen, wie wir unö felbfl b^lfen

wollen, wenn 2(nfed)tung über unö fomntt — benn wie fann eine

folcbe fd)wdcl)licl)e W<^"5^ fi"^ f^^^l^ beif^"? — fonbern um ju

feben, wag un§ woljl obliege gegen biejenigen, bie, auf fo uns

günftigem SBoben an6 Siebt getreten, fo fci)wad) gewurjelt ftnb.

H^t un§ bie <Ba^t juerfl im ©rofcn betrad)ten, in S5e5iel)ung

auf bie Äircbe ßbrifli überl)au^t, unb bann mel)r auf unfere ge*

genwdrtigen SSerl)dltniffe unb auf ba§ Snnerc unferer cüangelifc^en

Äird^e feljen.

I. SBJenn wir, m. g. g^., in bem erfien Süljeile unferer üitbt
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biefcn ©cgenjltanb im ©ro^cn betrad)tcn, fo fdjcint er aUcrblng^

mc^r nur fid^ für unfcr djrijilidjeä SJJitgefü^l ju eignen, öl§ ju

unfcrcr eigenen unmittelbaren görberung gereidjen ju fönnen. Sßt-

trad)ten wh unferc ßage in ber Äird()e be§ ^crrn, nun fo fonnen

ttjir md)t fagcn, bap, wenn unter nn^ im ©ropen ber ©ame be§

96ttlid)en 2Borte§ auägejlreut mxb, bcnen, bic iljn aufgenommen

t)aben , irgenb eine 3eit ber 2{nfedjfung beüor5UJlel)en pflege. 25er

@ame erfreut ficb, aucb narf)bem er eingcftreut ijit, alleS auperen

@d)u^e§; in ber ©emeinfd^aft finb eine SDZengc üon SJJapregeln

getroffen, um 2(ne§ ab^uJjalten, waä i{)m üerberblid) werben fonnte;

eine SKenge üon belebenben unb forbernben ^inbrücfen jietjen einem

Seben ju ©ebote, unb faum foUtc man glauben, ta^ unter unS

eine anbere Zxt üorfommen fonnte, wie ber <Same be6 gottlii^en

SSorteS, nac^bem er einmal SBurjcl gefaxt ^at, wieber untergetje,

alä bie, üon weldber ber ^rlofer in bem folgenben ^\)dk unfereS

@lci(^nijTc§ rebet, unb bie wir einer fünftigen ^Betrachtung üor^

bebaltcn. 2£ber freilid^, bem ^rlofer, al§ er biefeä ®leid)ni§ fprad^,

l<jg bie 3cit am ndd^jlen, weldje ber SBirffamfeit feiner er(!en Sun«

ger, ju benen er rebete, nacb iljm aufbel)alten war. T)a fiel ber

©ame, ttn ffe auf gleiche Söeife, wie er e§ getl)an, nad) i^m

ougflrcucn foüten, in ba§ gcijlige ßanb, aU üwa^ bcinalje grem;

be6 unb Unbcfannteg; ganj entgegengefel^te Ueberjeugungen Ratten

überall SBurjel gefaxt burd) bie ©ewalt ber ©rjie^nng unb ber

(Sitte, unb nur im bejldnbigen Kampfe gegen bicfe mupte ba§ 2Bort

©otte^ üerfünbigt unb angenommen werben; ba war eä benn na^

türlid), ba0 fid) 2Cnfect)tungen erljoben. gragen wir un§ nun: wa^

eä bod) mit biefen im 2(llgemeinen für eine SScwanbni^ l^abe? fo

fcnnen wir wot)l nidjt anbcrö fagen, aU: fie bewirken bie^ ober

ieneS nad) SOZafgabe be§ ©lauben^. SGBie e§ ©ewdd^fe giebt, bic

\d)on il)rer Hxt nad) aud) bie fldrEpte (Sonnenl)i^e ertragen, unb

bann and) wieber in jeber "Kxt |Iar!e ^flanjen, bie fid) nod) lange

i}aittn, wenn fd)on üicle it)re§ ©leidjen werborret finb, unb üiel;

leidjt lange genug, um burd) milbcn Siegen ju beflo kräftigerem

geben geforbert ju werben : fo ij! e§ aud^ t)ier. Unb wenn bem

md)t fo wdre, l)dtte ber ©rlofer aud) nid)t bie SJrübfale unb SSer^

folgungen, wie er e§ in unferem SlJerte ti)\xt, mit ber ^i^e ber

«Sonne üergleid^en fonnen, weld)e, jebem ®ewdd)fe in gcl^origem

SWape sugetl)eilt, e§ belebt unb reift, ifl fie ober ju jiarf, bann

aud) nid)t SBenigeg (^n^ti)xt unb tobtet. X)ahz\ bleibt e§, voa^

un0 "HUtn gefagt i|^: o^ne Slrübfal ge^t Sfiiemanb in t^a^ Sitid)

4(x*
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©ottea ein. T)'k Sßibcrwavtlgfciten beS gebend, \m fef)r fic \xnB

auö) \ixMm mögen, ftnb immer ein ©egcn üon t)bcn, unb au6)

bamalä, gefegt, bie S3orfel)ung ^attc bic SOBibermartlgfciten , bie

aus bem ©lauben entfianben, jurMgebalten, xvat)xllö:), e§ würbe

um ba§ geijlige Seben ber ßb^^ij^enbeit um nid)tä beffer gejlanben

\)ahcn, fonbern nur üiet ÜKebrere b^ttc eä bann gegeben, bei bc-

nen ba§ (BnU unter iien üppigen Spornen be§ gebend erjlidt wdre

!

Sa, an frdftigen ©emütbern, bei benen ba§ SBort ©otteS tiefe

SBurjeln \)atU fcblagcn fonnen, offenbarte ftd) aud) bama(g bie

Idutcrnbe unb jur 9?eife bringenbe Äraft ber StrübfaL 3c b^ftiö^i^

bie SSerfolgungen n^aren gegen bie erjlen SSefenner bc§ ©laubenä,

beflo (ebenbiger tbeilten fie bie Ueberjcugung be§ großen 2(poj!et§:

Sßir f^ahm allentbalben Slrübfal , aber trir dngflen unS nicbt; wir

leiben SJerfolgung , aber wir werben ni^t üerlaffen; wir werben

unterbrüift, aber wir fommen nid)t um. *) 2tlle§ geftaltete ft'd) in

tbncn ju einer immer größeren greubigfeit be§ S5efenntniffeS ,
ju

einer immer fefter gewürfelten Äraft beS ©laubenS. SS5ic gefcbie^t

e§ benn nun, wenn biefeS "ijixxliäjt Wittd ber göttlichen ©nabe,

i)a^ ja nod) frdftigcr fepn mu^, wenn bie S^rübfal um be§ ®tau;

hin^ willen felbjl fommt, bod) in anberen ©emütbern einen fo

ganj cntgegengefe^ten Erfolg, ben 2(bfall unb i>m SSerlujt be§

©laubenä, b^iföorbringt. Unfer Xzxt fagt: ber geB üerurfadbe bie^

fe§. gelfen ij!, fo wtH unfere Äenntni^ reidbt, ber eigentlidb^

.Rem unfereS @rbf6rper§; bie frud)tbare @rbc ifl ein fpdtereä dr*

jeugnip. SBie wir nun überall unter berfelben, fep e§ aud) nod^

fo tief, tin Reifen fi'nben, fo aud) überall in ttm SO?enfd)en bic

trbifd)e 9?atur, weldb^ <^w ftnnlicben SBoblbeft'nben bdngt. !0?ag

nun @iner im ©cbweifc feineä 2(ngeftd)t6 fein SSrob effen, unb

nur burcb bie grofte *ilnftrengung im (Staube fe^n, bic crjtcn S5cs

bürfniffe be§ irbifd)en 2Ü)afet)nä ju befriebigen; mag ein 2(nberer

berrlid) unb in ^reuben leben, fo bap ibm üiel genommen werben

fann, unb er würbe bod) immer nod) nid)t mit Senem taufd)en:

S5eibc fteben einanber gleid), benn bem Seilten ift bie ®ewobnl)cit,

wa§ bem ^rften bic Statur i]i. ^abm S5eibc ju wenig frud)tbas

ren SSoben, fo fann ber g6ttlid)e @ame in i^nen jwar aufgegan*

gen fepn, eine 2iebc ju bem Unüergdnglicben, ün geij^igcS idm
fann ftd) in ibnen gebilbet l)<^ben; fommt aber eine 3eit ber SBal)l,

foU ber @rjlc Don allen feinen gewol)nten SSefriebigungen 2(bfc^ieb

*) 2. eorin«)pr 4, 8. 9.
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nefjmen, unb baä (Jlciit) Eenncn lernen, wenn ci baö geifligc geben

fe|!t)aUen will, weld)c§ burd) ba§ gottlidje 2Bort in il)m ijl erroecft

worben; trübt ftd) bem 2(nberen aud) bie 2(u§fidt)t, ba§ fporlid;«

S5rob ber 5Kül)e wenigjienS in 9tubc unb einer ungeflorten SicgeU-

mafigfeit be§ gebend ju üerjeljren; fiel)t er nur ungemefjenen Srud

oorauä, wenn er baä neugewonnene geiftige ®ut nid)t wieber fai)-

ren Icjffen will: bnnn ficgt bie natürlidje SSerjagtbeit beä menfd):

liefen J^erjenä, unb fo gefd^ie^t eg, ba^ fte in Seiten ber 2lnfed):

tungen abfallen. 2)iefe Reiten hnmn wir nid}t au§ eigener ^r;

fabrung; aber wobl fonnen wir bie menfd^lidbe @d)wad)e mitfül);

len unb un§ gejieben: eä gebort [cbon ein febr frud)tbare§ £anb

baju, wenn bie ^flan5e be§ ©laubcnö flarf genug geworben fepn

foU, um bie 2öorte wirflid) wabr ju macben, ba^ Seber fein Äreu^

auf ftdj nel)men foU unb fid) felbjl üerlaugnen , wer ibm nad)fol:

gen will, unb ba^ nur, wer au^ ba§ Scben verlieren wolle, um
feinetwillcn ba§ ^tbm erbalten werbe. 2(uf biefc üerj^agtc £)ürftigi

feit ber menfd}lid)en 'J'Zatur l)abcn immer bie geinbe be6 6v>an;

geliumö juerfl geredbnct. T'k^i Pfeile fd)offen fo Dcrgcblid) gegen

bcn (5rl6fer felbft unb gegen feine erfien ©etreuen ah. %btx SSielc

gingen fc^on binter fidb, weil ßb^ij^"^ fi^lcb^ '2(ugfidbten eröffnete,

unb ^ubag warb ein SScrratber, weil fein 9J?ei|ler fold)e 2Begc

nicl)t einfcblagen wollte, woburd) bie ©einigen au^erlid) waren

fidber gejlcUt worben. Unb fo ftnb aud) nad)ber SSiele üerloren

gegangen in ber ^i^e ber 2(nfed)tung, in benen ba§ geifiige ge-

ben freubig jwar unb lieblidb, aber bod) nur fdjwddjlid) aufgc;

gangen war.

2fuf biefelbe irbifd)C 9^atur be§ 9)?enfd)cn fann aber nod^ auf

eine anbere Sßeife babin gewirft werben, bap ba6 geiftige geben

untergeht, wenn ber ^eB nidbt burc^ einen großen 9\eici^t{)um

frucbtbaren SSobeno bebedt ift. ^er grudjt flebt bie Hoffnung ge*

genuber; unb wenn ben @d)wadben im ©lauben 2(u§ftd)ten eröffnet

werben auf ein genufrcicbeä unb geftd^erteä geben, aber an bie

SSebingung gefnüpft: bie neue S)rbnung ber £)inge wieber ju Der*

laffen; wenn babei bie alte Tlnbanglidbfeit an 2(Ue, bie i^ncn im:

mer lieb unt wertb gewefen finb, in 2(nfprud) genommen unb fo

ba§ ©emütb üuf eine fd)wad)enbe SBcife erweidbt wirb: o bann

jcigt fiel), wie wabr e§ ift, ba§ bie fd^meicblerifc^c 93erfübrung

fd)limmer i(l, al§ bie offenbare ©ewalt. '^a, gewif ifl bicfe eine

nodi) t)eftigere ^i^e ber 2(nfedbtung ben unbcfeftigten S3efennern beä

neuen ®lauben§, bie trgenb ju bcn bcgünfiigtercn 2lbtl)eilungen ber
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®efcUfd)aft geborten, öu§ t»iefen Soifungen ber SOßelt entj!anben,

unb vriv burfen i^nen unfer innigjfeä 9J?ttleiben nid)t üerfagcn, als

foldjen, weld^e auf bie ^robe famen mit bem SBorte beö ^errn:

„rott nidjt l)afj"en fann SSater unb 9Hutter um meinetipillen, ber

i|! mein nid)t wert!);" einem 2Borte, tt)elcl}eg, aud) in feinem rid)s

tigcn ®inn gefaxt, ber menfd)lid)en 9^atur l)axt eingel)t. Sa and)

öuf bie ifl eä fd)n)er, ben erften Stein ju werfen, n)eld)e nid)t

ftarf genug VDoren, liUt^, traS i^nen duperlid) 2odfenbeS barges

boten n?urbe, für (3d)aben ju acl)ten um (5t)rijli ttjiHen, unb ficb

t>erf!paren wollten, tl)re ©e^nfud^t nacb einem l)6^eren Seben bann

5U ftillen, wenn e§ mit SSeibe^altung einer üergr6perten SBirffam^

feit unb eines befriebigenberen duneren Bwl^^nbeS würbe gefd)e*

^en fonnen. üö;) gar üiele junge «Sprößlinge beS ©laubenS ftan*

ben für folcbe üerje^renbe ^i^c auf ju wenig frud)tbarcm Soben.

T>oä), m. g. g., eS giebt nocl? eine anbere 2(nfec^tung auf er

ben £)rol)ungen unb SSerfolgungen , weldje bie gurd)t erregen auf

ber einen «Seite, unb ben gefd^rlidjen 8o(fungen, weld)e bie ßujl

au§ il)rem ®cl)lummer wecEea auf ber anberen Seite, eine 2(ns

fed)tung, bie wir ebenfalls fennen, aber bie wir oielleidjt lieber

einem fcl)neibigen eifenen SBinbe, ber \a auä) üiele junge ^flanjen

tobtet, üergleicl)en m6d)ten, olS ber ^i^e ber ^ocb am ^immel

t)eraufjleigenben Sonne — itb meine bie 2(nfcd)tung beS S:potteS.

"übtt wenn gleicb ber Spottenbe felbjl unS immer alS ein kalter

erfd^eint, foc^t nicbt bem SSerfpotteten baS SSlut in ben 2lbern?

ijl Co nid)t eine innere unb jwar feine belebenbe , fonbern eine »er«

jc^renbe ^i^e, weld)c bie ^bti)t ber falfd)en Sd^am auf bie SBans

gen treibt? S^iefe 2fnfecl)tung t|t auc^ feit bem 2(nbeginnc ber

d)rijllid)en Äird)e tl)dtig gewefen. Sd)on ^auluS unterfdjeibet bics

jenigcn, benen baS Äreu^ ßljrijli ein 2fergcrnif war, üon benen,

weld)en eS alS Sl)ort)eit erfd)ien. T)k erjien waren am meijfen

bie, benen §ugleid) ^aö^t unb 3ßol)lleben ju ©ebote j^anben, unb

fie fudjten loifenb unb üerfolgenb il)ren ^wtd ju erreid^en. 2>ic

legten waren üorndmlid) foldje, welchen hk irbifd)e SBeiSl)eit ju

©cbotc flanb unb bie ©ewalt ber 9?ebe, bie ^aö)t ber 3unge, bie

eben fo mel Unl)eil als Segen anzurichten vermag, unb biefewoll=

tcn baS, was in il)ren klugen eine Sl)orl)eit war, burd) ben ©ins

fluf beS SipotteS beftegen. 2)aS Streben nacb ber 2fd)tung unb

bem SSeifall beS 9läc^jlen gel)6rt obnjireitig ju bem ebel|!en in ber

irbifdjen ^Jlatur beS 5!)?enfcben; aber, weil bod) biefer angcl)6rig,

wie oft mad)t eS il;n nic^t jum ^mä)tt falfcl?er SKeinung, unb er*
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brücft ober ldl)mt tüenlgjltenö in nod) nid)t ^axfm, ebcv burct) t)ic

©eiDölt be§ Tfugenblicfä gebiintcnen ©eden , baä begonnene geijligc

geben ! S« / >venn QUid) nur üorubcrgel)enb , ertag ber ©cratilt be6

©potteä einer ber treuejiten Sunger be§ .^errn. 2)enn war eä üwa§

2(nbere6, öI§ ber oerljo^nenbe Süon in ben wiebertjolten oortüi^igen

fragen: „bijl £)u nid)t biefeä SDienfdjen Sunger ^iner?" waS in

einem bebrdngten 2fugenblic!c hcn fonfl mutl}igen ^etru6 ju jener

SSerldugnung feinet Ü}Zei|lerä bewog? SBie f'onntcn wir un§ nlfo

wunbern , wenn ©djwädjerc and) weiter üerlo^t worben ftnb, unb,

nacl)bem fie i>a^ dupere Jßefenntni^ äiirü(ft)ielten , um ben ^o^n
ber SBelt ju üermeiben, balb aud) bie lebcnbigc ©cmctnfd)öft be§

©laubenä oerloren.

SBie nun alle bicfe 2fnfed)tungen in hm crf?en Seiten ber

d)ri|itlid)en Äird)e oorFamen, fo kl'ubm aud) unfere nd()eren S5or:

fa()ren im Glauben au§ jener ßeit nid)t i^amit oerfd^ont, aU nad)

langer SSerbunfelung beö gottlidben SBorteä ba§ ©oangelium in

erneuctem ßid^te wieber ju gldnjen anfing, unb anö:) bama(§ ging

eö cbtn fo. £>ie frdftigeren ®lauben§belben be§ neuen 2ic^t§, bie=

jcnigen, weldje im ©tanbc waren, fid) felb|l Sied^enfdjaft ju geben

in i()rem inneren t>on ber 9iicbtigfeit il)re6 2Sege6, bcm fie fo(gs

tcn, würben nur nod^ mcl)r befejligt burd) S3erfoIgung unb SSrüb;

fal , unb bie vergifteten Pfeile be» ©potteä prallten obnmdd^tig ju-

rücf t>on ber wo^lbefd)irmten S3ru|l. 'Kbix freilidj, wie üiele ©c;

mutier mag eä aud) bamal6 gegeben l)aben, bie nid)t im ©tanbe

waren, biefen feiubfelig^en ^vdften, mochten fie nun vereint wirfen

ober cinjeln, ju wiberf[c()en! SBie balb flieg aber aud) bie ^i^c

bicfer 2)rangfalc ju einer üerberblid)en ^obe, wie balb nad)bem

biefer eblc @ame be§ SBorteä aufgegangen war ! unb wie viel ©fei;

Icn Qab e§ auf ttn gelbem ber ßb"l^^"b^it, wo ber frud)tbare

S3oben nur fpdrlid) gleidbfam über t)m gclfen bingefireut war!

2ßcld)e blutige ©treitigfciten, welcbe jerftorenbe Kriege, bie oor;

jüglid) nur gegen ba§ neue gid)t beä ©oangcliumg gerid)tet waren,

unb in benen fid) fo oft, ja wir bürfen e§ wobl fagen, alle ©rduel

ber alten bei^^'f'^»^" Sßerfolgungen wieberboltcn! 2Ba§ Söunber,

t>a$ oiel fd)wdd)lidbcä 2.thtn auf biefe 2Beife untergegangen ift, oiele

boffnungöoolle ^aatzn, benen ibr ^oben nid)t Jtrdfte genug bar;

bot, fo ganj ocrtro(fnet finb, ta^ feine ©pur oon il)nen übrig ifl!

aäSie ifl in ganzen ©egcnben, wo nod) nid)t fruchtbarer S3obcn ge^

nug oorbanben war, bie alte ginflernip 5urü(fgefcbrt, nacbbcm jene

erflc <Qaat unterlegen ()atte, balb bem ©d)werte ber SSerfolgung,
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klb tem (Stachel bcS ©pottcS. Slun, m. g. g., nadjbcm bicfe

offenbaren unb in§ ©ropc 3e{)enben Ädm^fe vorüber ftnb, «nb

nur je^t nod) Sinjclnc oon ber ®cmetnfd)aft ber eüöngelifc^en

2ßabrl)eit obtreten, unb onbere 3;dufcl)un9en babei wirffam ftnb,

nid)t aber jene^t^c: wie fonntcn wir anberS, aU mit ^erjUc^em

9}Zit9efüt)(e , jener Idngfl »ergangenen Seiten gebenden, unb fd)tt)ei«

genb bie SGBegc be$ ^odjflen oerei)ren, ber allein fic^ felbft Sit--

d)enfcl)aft baüon giebt, warum fo mel begonnenes beffere§ ßcben

unter ben 2)rangfalen unb ber geinbfcl)aft , wcldjen er gej^attet,

gegen ba§ ditiö) feineS (2ol)ne§ ftd) ju erljeben, wieber jcrfiort

werben ijt.

Zbix, m. g. g., wenn glcid) wir üon unferer biaijerigen S5e*

trad)tung nid)t eine fo unmittelbare Tlnwenbung mad)en fonnen,

al§ gälte eS, un§ felbft üor ben nadjt^eiligen golgen jener tobten«

ben ^i^e ftc^er ju j!ellcn, fo ^alte ic^ e§ bod) für gerat^en, el)e

icb ju bem anberen Steile unferer S5etrad)tung übergel)e, nod)

bagjenige au§ biefem l^eroorjuljeben , wag wir un§ allerbingä an«

juetgnen f)ahin, ndmlid) ba§ wir un§ ^uttn, nidjt felbfl fold)e

^i^e ju erregen. S55ir jleljen je^t in gefonberter ®emeinfd)aft unb

S3ejiebung auf bic 9'?ad)Eommen berer, \vd<i)t jur Seit ber ^ird)en5

üerbefferung bem erneueten ßidjtc beä Soangeliumg nidjt folgten.

SBir ernennen fte für unfere SSrüber in (Sbviflo; aber unfere got«

te§bicnfllicl)en unb fonft firc^lid)en ©emeinfc^aften finb getrennt
5

jeber 5£t)eil eifert für bie 2lrt, wie ftd) thm bie ©emeinfcbaft ber

ßl)ri|ien auf feiner ©eite gejlaltet l)at, für bie Q{rt, wie l)ier baS

gottlicljc Söort aufgefaßt wirb unb gelebrt, wie l)ier bemfelben in

ber 2Crt unb SBeifc beä d)ri(llic^en 8eben6 ©enüge geleiflet wirb,

ßoblid) i^ biefer (5ifer an uttb für fid) betrad)tet, unb wir wollen

un§ freuen , wenn er fid) red)t frdftig regt in unferer ®emeinfd)aft.

Unb wenn wir al§ eüangelifd)e 6l)riften eine lebenbige Ueberjeugung

baoon {)abcn, t)a^ bic 2lnbetung ®otte§ im ®ei|!c unb in ber

SOBa^rljeit unter unS fefter ixhaut ift, ba^ bie ^reil)eit, ju ber bic

^inber ®otte§ berufen finb, fid^ ebler unter un§ geftaltet, fo ift

c§ nidbt nur ein ücrjciljlidjer SBunfd): baf üielc «Seelen, bic auf

jener ©eite fteben, fict) mit un§ biefe§ gelleren ßid)te§ unb biefer

größeren grei^cit erfreuen modjten
, fonbern e§ ijl loblid), wenn wir

2llle§ baju t^un, wa§ in unfcren ^rdftcn jie^t. S]l ober biefer

ßifcr loblid): ba^ er nur audb immer ganj rein fet) unb fidb

auc^ fo erl)altc! ba^ bod) niemals irgenbwie oon unferer <Seitc

wcbcr bic ©ewalt angewenbet werbe, no6) bic SSerfü^rung, weber
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tie broljenbe Zi)at, nod) baä l)6i)nenbe SBort, um öuf biefc SBeifc

un§ neue greunbc unb neue Grübet ju gewinnen! Söo^l ber

ci)n|ilid)en ®emeinfd)aft , welche auc^ in biefer SSejie^ung fagen

fann, bap fie immer nur Unred)t gelitten I)at, unb niemals getljan.

^cnn nur bie frönftjaftejle $8erblenbung, weldjc au§ bcm milben

ßiclt>te be§ @oangeUum§ niemals cnt|^el)en fann, vermag ju voa^i

nen, ba§ wer bief tt)ue, tl)ue e6 bem ^errn; jeneä aber ifl eine

Prüfung, weldje oon ©ott fommt. Unb wenn gleich babei immer

Einige jeigen, ba^ fie nid)t fruchtbaren S3oben unter fid) i)ahm:

eine ganje ©emeinfcbaft üon Süngern bc§ ^errn unb ber 2Bal)r5

l)eit wirb niemals über SScrmögen üerfucbt. £>iefe SBarnung aber,

n^. 9-S-/ tfl nid)t etwa ein SBort, weld^eS nur an biejenigen ge*

rid)tet werben fann unb füll, bencn ®ott baS obrigfeitlid)e @cbwert

über ^ri|ilirf)c SSolfer anvertraut l)at, unb bif eS eben bepwcgen

in ibrer (Gewalt ^ahtn, aud) unter bem SSorwanbe beS menfd):

lid)en ®efe^e6 unb in ber ©eftalt beS ftrengen SfecbteS SDrangfale

unb SSerfud)ungen aller 2frt ^erbeijufü^rcn. ^^lein, m. g. %., überall,

wo menfcblidje ©emeinfdjaft i^, ba l)at Seber, ber irgenb felbfts

jlanbig ift, aucb eine 9}?ad)t. ©ie wirb im ^auSlicben unb gefellis

gen ßeben nicbt nur üon benen geübt, weldje ju gebieten l)aben,

fonbern audb, wenn gteicb ganj geflaltloS, bocb febr merflid), üon

etilen gegenfeitig, bie einanber gleidb finb; unb oermogc biefer

^ad)t ijl Seber im ©tanbe, irgenbwie jene t>erberbli4>c ^i^e ju

ertragen, wenn er 9Äitglieber einer anberen ^irdjengemeinfcbaft

cinjeln unb jerftreut in feiner '^ai)z 1i)at. SBenn wir foldje, bie

fid) nidjt l)inreid)enb an i^rc unmittelbaren ©laubenSgenoffen an*

fd)lie0en fonnen, baS irgcnbwie füljlen laffen, ba^ anä) bie allges

meine cbrifilicbe ßiebe, bie wir Tillen fdbulbig finb, ftd) bod) wirfs

famer gegen fie beweifen würbe, wenn fie auf unferer «Seite flau*

ben; wenn fte nidjt mit unä leben fonnen, obne hd jeber Uinui

tcnben ®elegenl)cit wat)rjunebmen , ba^ unfer ^erj burd) eine 9Tinbc

oon ®leid)gültigfeit gegen fie üerfcbloffen ift, fo ba^ wir i^nen faft

nidbt o^ne SB ib erfireben nur farglidje S^b^i^nabme, nur unerfreu»

lid)c^ülfe unb Unterftü^ung angebci^en laffen, wenn wir aud) in

bie allgemein mcnfdblidjen 2(ngelegen^eiten immer ba§ ®efü{)l t>on

unferer ®lauben§üerffbiebenl)eit einmifdben : erregen wir i{)nen ha

nid)t eine unertrdglicbe Sqx^c ber S5eflemmung? ©iebt eS ttvoa^

2(u§5el)renbereä , al§ wenn bem 9}?enf(^en bie greubc an feiner

Ucberjeugung ücrfümmert wirb, unb mup bie0 nid)t notbwenbig

erfolgen, wenn i^m ber ©laube, von bem fein ®tmüt\) ftd) bodb
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nid)t lofen Uim, überall ^^nm |)tnt)enüp wirt), nur jur 59?ipem=

^fc^lung? ^flein, fo wollen wir nicl)t iierfal)ren mit önberggläubi«

gen SBrübern, tic nur in geringerer Zn^at)i unter un§ leben!

SBenn wir fie nur taburdt) ju un§ l)erüber locPen wollen, ba^ wir

tl)nen nic^t nur jeigen, wie t>iel leid)ter un§ ba6 geben gemad)t

tjl unb mz wo^l wir unä babei befinben, üon bcr fd)weren 2a|l

Quperer ©ebote unb 9Äenfd)enfa^ungen entbunben ju fe^n, weldje

fie nod) 5U tragen \)ahtn, wenn wir ffc, ol)ne ba^ ern|Te (5prad)e

unb SBiberlegung üorl)er Eingang bei ii)mn gefunben ^dtte, jum

sjKitgenuffe einer grei^eit einlaben, ju wcld)er fie nod) nidjt burc^

bie SBal)r()eit frei gemad)t finb: ifl ba§ nidjt eine gefd^rlidbe S3er;

füt)rung? l)eip bie^ nid)t bie ©cwiffen oerwirren, unb bie <Bä)wa''

ä)m im ©lauben mit ftd) felbjl entzweien? SSenn wir un§ auf

eine foldje SBeife unfereä 2;td)te§ unb unferer befferen (ixhnntni^

überbeben, \)a^ wir bemütl)igenb üon unferer ^6()c auf ftc i)txah

fd)auen, al» auf foldje, bie ber gleidjen Äraft be6 ©eifteS niö^t

tl)eill)aftig geworben ftnb, ba^ unfer brüberlicbe6 9Jiitleiben ben SSon

ber ®eringfd)d^ung annimmt: fd)on ha^ \^ ein tief üerle^enber

@tad)el beä ®:potte§, — wenn wir aud) nidbt fo weit gel)en, mutl)s

willigen ©c^erj §u treiben mit bem, wa§ i()nen l)eilig tfl!

©0 l)üte ftc^ benn Seber, m. g. §. , bap er auf keinerlei SBeife

eine 2(nfed)tung Ijerbeifübre , aud^ nicbt über biefc un§ ferner fie»

l^enben SBrüber! Seber fage td); benn wie gro^ aud) bie Unter;

fd)iebe fepn mögen, Scbem of)ne 2£u§nal)me i|! üon ^bm eiitc

SKad^t gegeben, fowo^l auf bem ©ebiete beö ®ei|ite§, atäaufbem

be6 du§eren 2eben§, welche er ju irgenb einer ©ewaltt^dtigfeit

mi^brau4)en fann. Seber o^ne 2(u§nal)me mu^ in feinem S3eruf§;

gcfdjdft, fowie im l)du§lid)en geben, wirf[am fepn mit zhtn iener

gewattigen unb bewunbernäwürbigen, in ein fo fleine§ ©lieb ge-

legten Äraft ber 9?ebe, weld)e bann aud) in geljdffigen unb üer?

nidjtenben (Spott gewenbet werben fann. Seber alfo \)at S5eibe6,

woöon bie 2(nfed)tung au§gcl)t, in irgenb einem ©rabe in feinem

SSefi^e. £) la^t unä SSeibe» ^üten, ta^ wir bie jartc ßinic ntd)t

überfdbreiten, über weldtje, wenn ber ©ame l)inaufileigt am J^im«

mel, fie eine töbtenbe ^raft wirb für bag bod) aud) unferer giebe

onpertrauete unb empfohlene unbefefligte geben.

II. 9^un aber la^t un^, üon bem, wa^ auper unä ifl, ah
fct)enb, unferc Tlufmerffamfcit auf bie inneren S3erbdltniffe unferer

eigenen fird)lid)cn ©emeinfd)aft t)eften, unb fe()en, wa§> unä \>mn

l)icr ber aud) unter unS nid)t abjuldugnenbc Unterfdjieb jwifc^cn
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t)em frud)tbar)Ien 2((fer unb bcm nur crfl mit einer bünnen frudjts

baren Ärume belegten, jur ^flid)t marf)t; bcnn nid)t fowobl 5U

bcnen wiU id) reben, treldje t)on jener ,^i^e etroaS ju beforgen t)as

bcn, fonbern nur für '"'e ju ben 2(nberen.

3uer|l alfo bod gewi^ biefcS: ba^ bocb Stiemanb t>on ben

Unfrigen in unferer '^enen SJJitte eine fold)e oerberblid)e ^i^e er*

rege! ©runb genuc, ': ju einer fold;en SBarnung üorI)anben ; benn

bie ®od)e liegt un§ j a^e. ^ie e^angelifd^e Äird)e i|! freilid) ^i>

ne§ gegenüber ttm unoerbcffert gebliebenen Steile ber cbrijlüdjen

Äirdje in unferem S5Selttf)eil: aber finb xvlx baburd) aud) fd)on

üoUig unter un§ ^ineö? giebt e§ in unferer ®emeinfd)aft feine 2(rt

oon Bertrennung ber ©eijler? flehen njir %üt einanber gleid) nabc

in Uebereinjlimmung be§ ®(auben§ unb in J^ev^lidtiFeit ber Siebe?

SBer t)ai> erj! beiQl)en irollte, ju beffen lDl)ren mü^tc inunberbarer

SBeife gar nidjtS gebrungen fepn t>on ber lauten Älage über bic fo

gro^e SJZannigfoItigfeit ber 2(nft^ten, bap nid)t SBenige unter un§

fid) gegenfeittg fajl für Und^riften ober für entfd)iebene SSerberber

unb SSerfalfd)er be§ wabren unb urf^jrünglidben (lbrij!entl)um§ i)aU

ten. Unb waä ba§ 2(nbere betrifft, fo liegt e§ tdglid) oor 2Cugen,

bap e§ ©leicbgefinntc giebt, bie unter fid) eng 5ufammen{)alten unb

ficb t)on ben Uebrigen nid)t oljne einen ©cbein üon Aalte unb

'

©leidbgültigfeit mc^r unb me^r jurü-fjieben , unb irieber 2fnbere,

bie leben SSerein üon ß^rijien au^erbalb beä öffentlichen ©otteä*

bienjieg mit argn?6t)nifcben 2(ugen betrad)ten, al6 brüte er über

(Spaltungen unb 3er(!6rung. <So lange nun bie gelteren fid) nid)t

ganj au§ einanber gefegt b^ben, wa§ ®ott oerbüten wolle, unb

fo lange bie ©rjlen fid) nodj nid)t gegenfeitig für unüerbefferlid>

()alten, »erben aixö) SSeibe auf einanber ju wirfen fucben. £)aä

ifl nid^t anbcr§ unb foU aud) nid)t anberS fepn, m. g. ^. SBtr

fonnen un§ jwar oor()alten: eä fet) \a eigentlicb bie SBeife ber

Äinber, alle§ SSerfd)iebene nur barauf anjufebcn, welcbeä üon beis

^m ba6 S3effere fep unb njelcbeä ba^ ©d)led)te, unb nid)t unter

ben unbebeutenben 2)ingen
, fonbern auä) in ben größten unb tt)id)s

tigjien giebt eä S3erfd;iebenbeiten üon ber Zxt, ba^ man nur fagen

fann: 2(lle§ ijl gut, wenn gleid) ^ine§ nid)t ift, wie ta^ 2(nbere.

SBir fonnen ba§ einfel)en, aber bie SBenigften ftnb im @tanbe,

biefer ©inftd)t gema^ ju b^nbeln. SSerjie^en fie eine frembe (Sitte

unb SBeifc weniger, al» il)re eigene, nun fo erfennen fte aud) wc»

niger ©uteS baran. 2(ber gefegt auä), wir waren nid)t immer

gleid) feft überzeugt , Tlnbere einea SSefferen tl)cill)aftig 5U maä)in,
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wenn wit [ie ju bem Unfrlgcn ()crubcräiet)en: btc Siebe treibt tüdj

immer, baju, weit wir unö bann beffer in ben 'iünberen t)ineinüers

fe^en, weil wir eine reirf)cre ©emeinfcbaft mit i^m anfnüpfen fon;

nen. SBo^lan, wenn eä nur immer bie Siebe wäre, bie unö baju

treibt, fo würben wir auä) mit feiner anberen Äraft, aU mit ber

Äraft ber ßiebe, ju biefem Steife auf 2(nbere ju wirfen fud^en,

unb bann fonnte aud) feine 2frt üon Unt^eil barauS f)erüor9et)en.

X)tnn wie fonnte ein liebenbe§ ©cmütl) eine wa!;re greube ^aben

an ber näheren ©emeinfdbaft mit einer an§ i^rer inneren SBa^r^eit

t)erau§9efcl)re(ften ober i)erauä3elo(ften (Seele? Silein, bie Siebe fann

einem SSruber nict)t6 anheften wollen, rva^ il)m wirflid^ fremb ijl;

fte fann nur wollen, bap Seber, wie er ijH, frei b^vau^trete , ha--

mit il)m wol)l fep in biefer Uebereinjümmung mit ftd) fclbfl. ©o
bulbet, wer liebt, 2(lle§ an bem ^Jlacbften; unb nur, wo er eine

Unficljerbeit o^twai)xt, wo er einen 9el)eimen ^OZangel an SScfriebi;

gung fpürt, ba »erfucbt er bie (Sm^fdnglicbfeit ju werfen für ba§,

wa^ i^n felbjl befriebigt. Sa, wer ganj in ber Siebe bleibt, ber

fann audb nid^t anber§, alä in ber 2öal)r^eit bleiben. 2(ber wollen

wir un§ nidbt tdufdben über ba§, wa§> unter unä üorgel)t, fo wer^

ben wir wol)l gefleljen muffen, ba^ in allen biefen SSertjdltniffcn

jwif^en benen, bie in @adt)en be§ Glaubens üerfd)ieben benfen unb

em^finben, nodb ttvoa^ 2(nbereä wirffam ift, alg bie ^raft ber Siebe.

'Slamliä), wenn bie ©leicbgefinnten auf eine nur irgenb

wal)rne^mbare 2trt befonberS jufammen balten, inbem fie ftcb gegens

feitig in ibrer 2)enfung6art immer mebr befcjligen, gleid^mdgig in

ber ©rjiebung ber Sugenb wirfen unb bie (Scbwacben unb 3urücf=

gebliebenen bei"^«5ubilben fudben: fo fommen fie allmäblig §u bem

allerbingS wo^l begrünbeten SSewugtfepn, bap fte eine geijltige 9}?a(I)t

bilben in ibrem Greife. (Sin wol)lbegrünbete§ SSewuptfepn: aber

wie gefdbrlid) ! wie leicht fül)rt e§ ba^in , mit irbifdjen SBaffen um
baajenige ju fdm^fen, toa^ bod^ nur geipd) gefcblid)tet fet)n will!

SJcnn juerfi begegnen folcl)e d)ri|llidbe greunbe überall auf ibrem

SBSege, üorndmlidb in ber Bearbeitung berer, in benen ba§ geijligc

^thtn noc^ nidbt gcwerft ju fepn fcbeint, audi) 2lnberen, weldje ju

bemfelben 3wecfe, aber auf ibre SBeife unb in einer anberen 3)en;

!ung6art, arbeiten; unb inbem nun beibe Zi)ük benfelben ©oben

onbauen modbtcn für ba§ 9ieidb ®ottc§: fo erfcbeinen ffc einanber

al§ feinbfelige ©ewalten. ©efd^iebt e§ nidbt, ta^ bann 3eber fud)t,

ben ©einigen bülfreid() ju fet)n unb fte ju forbern, unb jwar in

ieber lixt t)on SßSirffamfeit in ber menfc^licl)en ©cfellfd^aft, weil ja
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bod) ZUc% 5ufammenl}an9t, unb eä fo natüvlirf) i|l, anjuneljmcn,

bflp bieienigcn , tt)etd)e im SBefentlidben bic a5e|len ftnb, aud^ 2(UcS

in ber ^auptfad^e nm bejicn mad^cn tvcrbcn? SSBie aber bic ^incn

geforbcrt werben, fo fann e§ mä)t anberö feijn, al§ bap man bic

2(nberen befdjrdnft unb jurucfbrangt. Unb fo wirb feljr balb aU=

gemein be!annt, wie ^ier bic eine S^enfung^art forthilft unb for:

bert, unb bort bie anbcre, ^hzn be^fjalb aber auä) t)ier bie eine

nur ^inberniffe unb SurücPfe^ungen erfdfjrt unb bort bic anbcrc.

3a, wenn auf biefe SBeifc überall nur bie geij^ig ©tarfen einanber

gegenüber fldnben unb bie duperlid^ ®leid)en, fo würbe ftd) balb

Mc§ auäglcicben unb ju einem StiÜjtanbc ber SBafen unb einer

ruhigen 3:i)eilung au§fd)lagen. 2fber bie %xmm auf beiben ©eis

tcn, bic, geifligfc^wdcber unb duperlicb abhängiger, ftd) nidjt überall

bc§ (Sd[>u|eS ber 3()tigen erfreueten, fonbern babin üerfcblagen finb,

wo bie 2(nberen öorljerrfdjen , — wo foUcn fic gebenöfraft b«ncl^s

mcn, um biefer ^i^e ju wiberfletjen? 2Bie fliiH ftd) and) ein fol*

d)er mut()lofer ^etru6 ücrbcrgc, gar balb bort er bic au^funbfdjafs

tenbe ^ragc: bifl ^u nid)t aud) ©iner oon 3enen? unb wie will

er ^inberrt, bap il)n nid)t biep ober jene» in feiner <Sprad)c oer»

rat^c! Sßirb fo bag freie SSefenntnip jurücfgebrdngt, fo i|l baä,

aB wenn man eine jfarfc ^flanje, bie ol)nebie^ f^on an ücrbcrb:

lid)er ^i^e leibet, aud^ nod[) oon ber S3erü^rung ber freien ßuft

auäfc^liept; ba werben bie SSorjeid)cn be§ gcijligen 3!obc§ balb

eintreten. Unb feljen wir eä nid)t tdglic^ , wie auf biefe SBeife bic

©cbwadjcn überall verleitet werben, ftd) üon einer Seite jur ans

beren l)inüber ju neigen o^ne wal)rc Ueberjeugung, balb, inbem

fte fid) felbj! tdufd)cn, balb, inbem fic wiffen, baft fic nur 2(nberc

tdufc^en wollen? unb ift baä nid)t ber geijligc 3;ob?

Unb wenn nun ber (5ifer immer Ijeftiger wirb, je mel)r e§

il)m ju gelingen fdbeint, aber aud) immer blinber; wenn nun iik

Sef)ler unb <3d)wdd)en, bie mit einer entgegengefe^ten 2lnftd()t unb

S5ct)anblung bc§ cüangelifc^en (5()rijlentl)um§ am meiften oerbunben

ju fet)n pflegen, al§ baä ®efd()rlid^|!c unb S3erberblid)jlc überall

l)eroorgeboben werben unb alle 2leuperungen berfelben forgfdltig auf«

gefuc^t; ja nid)t genug, fonbern wenn audi) ^aB ©ute, ba§ fid^

bei bem Söibcrpart am freubigfien entwickelt, nur ju oft in bem

ungünfiigllen 2id)tc bargejlellt wirb, votnn gleid) ol)ne bofen SSSiU

Icn, fonbern nur, weil man üorauöfe^t, hü folcl)en Srrt^ümern

unb 2(bweid()ungen fonnc m6)t fooiel waf)r^aft @ute§ be|lel)en : mu0
ba§ nid)t auf unbefefiigtc ©emüt^er ganj fo wirfen, tok bic
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jlcd)cnbc ^aö)XiU, Xük bcr bcipenbc ©ipott? Scr ©tarfc, bc§

^crj fejl Worten ifl, 9e{)t mit «n9efc^tt)ad)ter Äraft burd) gute

®crüd)te unb bofc ©erüdjtcj aber bie 2(rmen, bie nirf)t frudtjtbaren

SBoben genug unter ftd) ^aben, wenn fie ftd) mit tbren SBerfen

niä)t me^r Ijcroorwagen an baä ßidjt, weil fie jwar nad^ ber dit-^

gel bea ^errn an iljren SSSerfen erfannt werben fetten, aber bie

S33er!e werben nid)t an bcm reinen Sid^te ber @onne hztxaÖ!)ttt,

fonbern burd) dn cntfiettenbe§ @la§: wie foUen fie mä)t unters

gelten ?

2rcb/ nt. g. g. , wie mannigfaltig wirb immer nod) gefel)lt in

bcr S5el)anblung ber 2Inber§benfenben unferer eigenen Äird)e! J^ier

ij! \vo^ deiner, ber ftd^ nid)t auä eigener (^rfaljrung biefe einjeU

nen 3ügc au6ma^len fonnte ju einem oottftdnbigen , leiber nid)t

erfreulid)en, nod) erbaulichen ^ilbe. Sft e6 nic^t baS SSilb beö

@rl6fer6, ba§ eä eine Sgi^t giebt, bei weld^er bie @aat üertrocfnet,

welche nid)t bie gütte beä frud^tbaren SSobenä unter ftd) l)at?

©otten wir, bie wir bie ^t^e erregen, l)artl)erjig genug fepn, ju

fagen: bap fte üertrotfne, fe^ ii)xt eigene ©dbulb unb nid)t bie

unfrige? S^ein, lapt un§ lieber un§ felbft prüfen nnt jirafen, el)c

benn ta^ ©erid)t anfange im ^aufe be§ ^errn. Un6 jiemet nid)t,

i)erberblid)c ^i^e ju erregen; Witt bcr ^err fold)e Prüfungen ^er*

beifül)ren über bie ©d)wad)en, fo möge er anbere SBer^^euge baju

fud)en, al§, ibre S3rüber. Un6 jiemet nur, bie woblttjatige SebenS»

wdrmc überatt burd) ben belebenbcn Sganä^ ber ^khz beroorjurufen.

^ie ßiebe fd)ü^t unb pflegt, bie SOBa^rbeit reiniget unb crleud)tet:

lapt un§ beibe unjertrennlidb mit einanber oerbinben; lapt un§

burd) nicbt^ 2(nbereä wirfen wotten, aU burcb biep S5cibe§. Sft

e§ un§ bamit @rn|l, fo werben wir aucb gleicb miftrauifcb fepn

gegen unS felbj!, fobalb bie SBabrbeit ftd) auäfd)liepenb unb abfprcs

cbenb gebel)rbet, fobalb fte bie fcbneibenbe ©ejlalt be§ 9ied)tbabens

wottenä annimmt; benn fte beginnt bann ftd) ju lofen »on ber

Siebe, 2öir werben un§ mißtrauen, wenn Vu Siebe nidbt mel)r

anmutbig unb milb erfd)eint, mit freunblicbcm ^aud)e iebea geben

bcfrud)tenb unb forbcrnb; benn fte fiü^et ftd) bann nid)t me^r

gan5 auf bie Äraft ber SBabrbeit! ^a^t un^ benn gleid) forgfdl=

tig forfd)cn, ob wir nid)t SGBerfjeuge ber SSerfud)ung 5U werben im

SSegriffe ftnb, inbem wir 2(nfecbtungen bcranbringen, benen fcbwad)c

@emütl)er erliegen; unb ob wir nic^t üerfd)ulben, ta^ biejenige

©ejlalt bcö geifiigen Seben6, in welche fie gefegt ftnb, in ibnen

untcrgcl)t, ol;nc bap wir fie bod) ju berienigen umjubilben öer?
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mocljtcn, bic mx i()nen gcvne geben m6d)tcn? — ^^enn t»a6 fann

ouf feinem anbeven SBege 9efd)el)en, al§ auf bem ber ßiebe unb

ber SBaf)r()cit. £>enn für bic SBa!)rt)eit foUen wir freilid) Me
flreiten; ahtt eä giebt feine anbere Sßaffc, mit weld)er gefdm^ft

werben barf, oB ba§ ®d)wert be§ ©eijleö, üon bem 2(rme ber

Siebe gefübrt. Se met)r e§ nun SSerfdbieben()eiten ber 2(nftd)ten

giebt unb ber ßebenäregeln, um bejio ftrenger n^dffen wir un§

felbj! prüfen: ob wir aud) fejlt ^t\)zn in ber taht, unb ob wir um
ntdbt§ eifern, aB um bie S[Öal)rf)eit? Unb i|! aud) unfer ^ifer rein,

fo wenbe fid) bod) ber (5ifer ber ©tarfen audb am mcijlen wieber

gegen bie ©tarfen; aber bie ^<i)rr>a(i)tn im ©lauben foHen ges

f^ont werben, fei) nun ibr ©laube o^an^^ ber unfrige, ober nid)t.

^enn Äeiner fann ft4> t>on S3erfd)ulbung frei fprecben, ber gegen

fie trgenb eine 2Crt ber ©ewalt ober 8Scrfüt)rung ober ©ipctt, fep

c§ auct) in ber milbeflen ©eflalt, anwenbet, um auf il)re Ueber^

jcugung lu wirfen. Unb gel)6rt Semanb ju \>tn jiarfen ©emü;

tbern , bic Srübfalen unb SßSibcrwdrtigfeiten mit fejiem M\iti)i xvu

bcrflebcn, wenn eg barauf anfommt, an bem fcft ju ()alten, roa^

fie für bic ©timmc ®otte§ erfennenj ge()6rt Siner ju ben ©r^

leud)teten unb freien, an benen bie Pfeile bes ©potteg abgleiten,

weil fie ttn ^arnifd) ber 2Babr{)eit tragen, — wotjl ibnen, ba0

fie feinen nad)tl)eiligen (Jinflüffen , ungünftigen äußeren ©inbrüdfen

auägefe^t ftnb, bap fte üon ungewohnter Suft, üon frembartigcr

SBitterung nid)t gleich eine Äranfbeit ju beforgen baben, baf fie

weber einer gürforge bcbürfen, um bewahrt ju werben, nod) angft:

nd)cr SSorfdjriften , um ftd) felbjlt ju bewat)ten. ^ber ein foldjer

überljebe ftd) bodb nidjt, fonbern fel)c jurü(f auf jene frül)eren ^tu

tcn, wo auii) ibm baä geijiigc ^thm nod) \(i)\va(i) war unb uns

bcfejligt: ob er felbfl im ©tanbe gewefen fet;n würbe, ba§ 2fUe§

fiegreid; ju befteben, woburd) er je^t feine SSrüber in SSerfudbung

fübrt? unb gewinne 2(d)tung für dmn 3uftanb, über weldjen il}n

felbjl bie gütigen gübrungen ©otteö glüdlid) l^imu^tkiUt i)ahtn.

^a^t bod), wenn einmal bie eigentlicben Seiten ber (Srjiebung

unb SSelebrung worüber ftnb, weld)e ©eftalt cüangelifdber grommigs

feit bann in ber ®eelc SBur^el gefaxt i)at, bicfe ftd) aud) rubig

bcfefiigen, biä tk Seit ber Sieife gefommen ijl, bie Seit, wo je*

be§ bia babin glüdlid) burdjgebradite @ewdd)§ aud) bie fldrfere

S^i^t tim§ frdftigen ©treiteä »ertragen fann.

Mein wir würben freilid) ta^ Sebrreidbe in biefem ©leid)=

niffc beä ^errn nicbt erfd)6pfen, wenn wir blop babei fteben blei:



736

hm wollten, ta^, weil ©Ott ben bürftigen felftgen S3o&en neben

bem üip^igeren, wie überall bcn 2Crmen neben t»em 9fetd)en, ge^

macl)t ^at, unb bie ,^aat öuf jenem burcfj unjeitige ^{^e leicbt

oerloren ge^en fann, wir un§ bwten follen, felbjt folcl)e unsettige

Sg'i^t 5U erregen. SSeffereS S3eifpiel feigen wir ja an ber lixt, mt
für tik irbifcbc ^aat biefelbc Ungleidj^eit beS SSobenS bel)anbelt

wirb. ©et)b ii)x meljr, m. g. g., burdt) anmutt)ige unb befonberS

ben menfcl)lid)en ^leip üer^errlicbenbc ©egenben gercijl, wo auf

bem felfigllen S5oben bod) bie gefegnetjlen gelber mit frucbtbrins

gcnben Sßeinbergen unb grünen 9}Zatten wecbfeln; unb wie i)oä)

auö) bie (Sonne em!por|!eige unb bie ^i^e jufammengel)alten werbe

in iitn abgefd)loffenen S£l)dlern, bocb gebeil)t ba§ ®ra§ ber SBics

fen, unb hci§> gelb giebt jur redeten 3eit feine grucbt. Zbtx wie

mü^fam wirb auc^ Ui frucl)tbare @rbe ju fleinen SJl)eilen \)man>

getragen ju t>m fcbroffen ^ofjen, um ju erfe^en, roa^ oft bie

9fegengüffe l)inuntcrfpülen ; wie forgfältig werben gegen üoreilige

^i^e bie jarten ^flanjen gefd)ü^t; unb bie led()5enben wieber ers

qui^t! SD gefegneter glei^ beä treuen 2Crbeiterä, bem wir öor

allen fingen nacbabmen foUten auf ^m gluren unb in ben SSSeins

bergen be§ ^errn! 2)ann würbe, wie bort, anä) \>tn fd^wacheren

©emüt^ern bie ^i^e ber ^iCnfecbtung nidjt fd)aben. Sa, la^t un§

bebenfen, wie üiel wir ju üerantworten i)ühm, ol)ncracl)tet ea wal)r

ift, ba^ in ber auf i)zn Reifen gebauten Äircbe be§ ^errn aud^

toiel bürftiger SSoben angetroffen wirb. Sn .wie reidjer güUe wirb

nid)t wieber^olt ber @amc beg gottlid^en SBorteS auögej^reut, tjon

ba an, wo bie Sugenb mit ber ÜJZild) be6 @oangelium§ genarrt

wirb, um ^ur völligen 2(ufnabmc in bie ©emeine ber 6l)ri|!en ju

erjlarfen. Sßenn bie 5Wenge ber (Sbrifien jufammenfommt an \^m

6ffentUd)en SDertern ber 2lnbad)t, um ficb aix^ bem gottlicben SBortc

ju erbauen: welci)e rcicbUd[)e <Baat fallt \:ia in 'om wol)lbereiteten

SSoben! 3Benn 50?orgen6 unb 2lbenb§ jwei ober brei ober mcl)s

rere im b^ueiicben Greife üerfammelt ftnb, um baä Srbifdje, rva^

fie beginnen wollen, ober wa^ fte binter ftd) b«ben, burdb bie

SSejiebung auf ba§ (gwige ju ^eiligen, aucb ba wirb \}a^ SBort ©ots

te§ gefdet; aber wie in ber S^latur nidbt nur bie ©ewdcbfe, Wiid;)t

barauf eingerid)tet fet)n muffen, ber Pflege be§ ?i}?enfrf)en ju ent-

beeren, fic^ üon felbjl au§fden, fonbern anö;) zhtn fo unfere wo^l*

gehegten JBdume unb ©ewddjfe unb ^a^ Äorn unferer S<^lber nicbt

feiten freiwillig ibten ©amen auö(!reuen — üon ßuft unb (Sonne

jur guten (Stunbe angefprocben, öffnet ftd? ein (Samenbel)dltni0,
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böa fd)on reife Corner in fid) fdjliept , unb eine günftigc 8uft füf)rt

tiefe fü bem (Jrbboben ju, bö§ ffc fid) unter bie ^berfldc^c Der*

graben fonnen, unb ^and)t$ hmmt bann, weiter begünjligt, un-^

erwartet em^or, unb wirb jur frdftigcn ^flanje — fo gicbt e§

auö) auf bem geijügen ©ebiete ein 2(u§j!reuen jenc^ göttlid)en

©amenö, weld^eä unabijdngig ijl \)on Jenen befonberS ju biefem

S5el)ufc in ber djrijllic^en Äirdje getroffenen SSeranftaltungen. 3a,

nod) reid;lid)er erfahren wir 2(Ue biep jebcn 2(ugenbli(f. IDber

gicbt e§ irgenb ein ^reigni^ in unferem ^zhtn, \va$ un§ nid)t bei

ridbtiger (Stimmung beg ®emütt)§ fonnte unb foUte ju einer frud)ts

baren ©aat be6 g6ttlid)en S55orte§ gebei{)en? (Stet)t nidjt 2(lle§,

wa§ unfer ©emüt^ bewegen fann , unb üon aufen in un§ einget)t,

in einem fold)en 3ufaniinen^ange mit unferem geifligcn ^zbtn, bafi

e§ jur gorberung beffelben gereichen konnte? SD, m. g. g., wenn

wir ba§ überlegen, wie reirf) müptc aud) auf felftgem SSoben bic

(Jrnbte fepn, wenn ba§ 2tlle§ ge()egt würbe unb ge^jflegt! wie

üiel frdftiger müßten überall d)ri|!lid)e Stugenben ftd^ im ^^hm er«

weifen, wie mzl fcfter überall Seber auf feinen Ueberjeugungen

jlel)en, wie t)iel reiner überall bie @infid)ten in bie 2öa{)rl)eiten be§

J^eilS fic^ entwickeln! 2)arum laft un§ frei fepn, wie jene "äXf

beiter, bamit überall ber frudjtbare S3oben ftc^ meljre, unb biefe

Ungleicl)^eit aufgehoben werbe, weldje ©ott eben baju gefegt l;at,

bamit gleip unb Sreue, bamit tücl)tige ^auäl)altung mit ben

gottlidben ®e()eimniffen, fid) babei bewahren fonnen. (So lagt

un^ benn biefe jufammenfparenbc 3Beigl)eit üben, Seber in feis

nem Greife, ^ie SKül^e foU un§ nie verbriefen ,
fd}wdd)eren

JBrübern bie oft ti)tmx erfauftcn (Sd)d^c eigener @rfat)rungen bienfts

fertig jujutragen, bamit fie nidjt überrafd^t werben üon ber (3tunbe

ber 2(nfed)tung. 9Kit oerbilblidjen 3ügen d?rijKid)er S3cfonneni

l^eit unb 3^a^fer!eit wollen wir iljre ©eelen jur rechten ^tit be*

frudt)ten, bamit fie, wenn bie (Sonne l)6l)er emporfteigt, in ben

a^iefen i^re§ ©emüt^ä eine Äraft finben, um ber ^i|e ber SSer*

fud)ung ju wiberj!el)en. SOZit ber fvdftig|!en 3u[prad)e tljeilne^^ ,

menber ßiebe wollen wir fie fdjirmen gegen bie »erberblic^e ©lut.

!9?it aufo^fernber 5lreuc wollen wir bie brennenben <Bti(i)t ber SSer^

folgung ober beS (S:potte§ auf un§ ^inlenfcn, unb ju ben feinb»

feiigen ©ewatten f:pred)en: (Suchet un§ unb laffet biefe geljen! —
^aö)m wir fo bie 2tnfed[)tung gemein, ftnb fo bie (Starfen be;

reit, bic ^a^m ber (Sd)wad)en 5U tragen, treten bie S5ewdf)rten

überall aU 23efd)ü^cr bercr ^erüor, weld)e bie Prüfung nod; nidjt

«PrcMgten IV. 47
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bc|lel)cn fonnen: o, bann jJedje auö) bic @onne, unb erwirb bo^

feine ©rnbte ®otte§ üevtoren gelten. T^cixan will «n§ ber ©rlofct

in biefen SBovten be§ ®lei€l)nif[c§ mat)nen, bö^ Sebcr jufeljc, nid)t

nur, bop deiner Einern unter feinen SSrübern jur SSerfud)un9 ge^

rcidje unb ^um Tfergernip: fonbern ta^ allem 2rer9erni^ vorgebeugt

»erbe unb aller 2(bfaII üerbütet, Vi^ fein <Sd)wad[)er mc^r fep in

ber ©emeine, unb immer me^r bie grudjtbarfeit be& S5obcn§ ft4>

ou§gleid>c unb ber 9fietd)t^um ber ©rnbten berfelbc werbe jum greife

Steffen, ber un§ OTe immer mei)r fid) gleich machen will! 2(men.
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LV.

©er gute ©ame im Ämtif^fe mit ben 3)ornen,

Xtxt «matt|)cii 13, 22.

2!)er aber unter t>ie 25ornen gcfaet ift, ber i|! c§, wenn je?

manb baä Sßort ^oret, unb bie ©orgc biefer SSett unb 83«»

trug bc5 9fcid)tf)um§ erjlirft bö§ 2Bort, unb bringet nldjt grud)t.

ivf. a. §., ttjcnn wir un§ in einer ©cgcnb befanben, wo bie ^anb

be§ SKenfcben i\)t 2Berf nod) ni4)t begonnen \)Qt, unb wir [a()cn

öu5 bem S3obcn eine gro^e güUc oon ©ewddjfen aller 2(rt I)er\)ors

(priesen, m6d)ten bann aud) jene wibrigen unb |!ad)lid)ten bars

unter [epn, weld)e bie SBorte unferc§ 3!erteä U^ziö^mn: fo würben

wir un§ bod) freuen an ber güHc ber 8eben§!raft, wo\>on un6 ba§

ein Beugni^ gäbe. 2ßo aber ber 9J?enfd) fd^on gewaltet, unb feine

^errfd)aft begrünbet ^at, wo er ben S5oben niu{)fam pflügt

unb ben ©c^wei^ feineär 2(ngeftd)tg baran gewenbet, um 'oon gu=

tem auägcf^rcueten ©amen aud) eine beIoi)nenbc ^rnbtc ju crjie;

len: ba erregt un§ jene freiwillige güUe, je üppiger ftc ifl, nur

um beflo me^r SSebauern unb SKi^fallen. SBir modjten ba gar

nid)t§ 2(nbere§ fet)en, wäre e§ aud) t>a$ lieblid)|lc, ba§ fd)6n|tc

unb freunblidjjlc ®twaö)§, fonbern nur, wa§ au§ bem gefireuten

©amen ^eroorgefproffen ifi. Hhtx, wenn nun gar bas Unfraut

unb bie £>ornen ba§, \va^ gefaet ift, ganj crflidEen, ba§ tfl bann

ber traurigjic llnhM, ber un^ werben !ann. 3u biefem aber füt)rt

uns unfer Slert; nod) t'm fold)e§ unglürfttd)e6 ®efd)icf ber menfd)=

lid)en ©eelc jteüt er un§ bar, namltd) ben Untergang be§

g6ttlid)cn SBorteS in berfelbcn burd) einen unglü(!lid)en Äam^f,

wie ber ^crr felbfl fein SDSort crfldrt, mit ben ©orgen ber 2B«W

unb bem SSetrug be§ 9ffeid)t()um§. £)a§ la^t un§ alfo je^t jum

©egcnjlanbc unferer 5Betract)tung mad)cn. 2:a^t un§ juerfl fe^en:

wie c§ benn bamit jugel)t, unb wie biefe§ unglü(flid)e ^rgebni^

^erbeigefüf)rt wirb? bann aber aud): tva^ benn gefc^eben !ann, um

baffelbe ju ocrt)inbern, unb wa§ un§ bemnad) obliegt, bamit ein

47*
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fo unglücfllc^er Erfolg immer fcUcnev wcvtc, unb am ©ntc gar

nict)t mc!)r i>or!ommc in ber d;rif?(ict)en Äirdje?

I. SBenn wir unS nun juerjlt fragen, m. g. %.: wie eö benn

bamit juget^t, bnp bag g6tt(td[)e 2öort auf biefc SSeife erfiirft wirb?

act)! fo bürfen wir unö auf eine gewi^ für un6 2tllc nidjt feltcne

@rfai)rung berufen. 2Ber follte e§ leiber wo^l nid)t in feiner S^d^c

erlebt i)ahtn, baf junge ®emüt()cr bte bejle Hoffnung geben, ju

gebeit)en für *ba§ 9ieid) ®otte§, ba^ fte gern unb leicbt ben eingc»

ftreuten ©amen in ba§ Snnere be§ ^erjen§ aufnet)men; aber f^d*

ter^in, unb am meijlen, wenn jene üerberblid)e ^i^e über ftc

fommt, getjt bann biefe6 Unfraut unb biefc dornen auf. ©ic

werben üon bem Strubel ber 2Belt ergriffen; fte gefallen ftd) in

bcn mand)erlei argen ©ebanfen, we(cl)e au§ bem SSoben beg mcnfcb*

lidjen ^erjenS \>on felbf^ auff^riepen; unb wenn wir fte bann in

berSDiitte ber irbifc|)cn Saufba^n erblicfen, fo jeigt ftd^ un§ gcwi^

nic^t feiten thm biefeS traurige ©d^aufpiel, wclc^e§ un§ ber ^rs

lofer \)\tx fd)ilbert. Sßenn wir aber un§ fragen , m. g. g. : woi)tx

benn biefe (Sorge ber Sßelt unb biefer SSetrug be§ S?eicbt{)um§

unb bie ü^^ige Äraft, mit weldjer fte em^orfctjiefcn , unb ben

fc^on früf)cr aufgegangenen unb im SBacbät^um begriffenen guten,

©amen überwadjfen? fo lapt nn^ nur äuerji eine SSorfiellung hc->

feitigcn, ju weldjer freilid) bie 2lu§brücfc (5{)ri|^i in unferem Xtxtt

einige SSeranlaffung geben. Söcnn wir l)6ren üon ber @orge ber

SBelt, fo benfen wir nur gar ju leid)t an biejcnigen unter unferen

S3rübern, welche am meiften mit ber '^otl) ber ^rbe ju fdm^fen

l)aben, welche üon ber ßaj! biefeä gebend gebrückt ftnb, unb, weil

.ftc fd)on bie ange|!rengtej!e 3;{)dtig!eit anwenben muffen, um bcn

crften äßebürfniffen beffelben für fiel) unb bie S^rigen ju genügen,

nicl)t§ me^r t^un fonnen, um ben @amen beg g6ttlicl)en Sßortc§,

ber audb in ibre ©eelen au^gejireut worben ift, weiter ju pflegen.

^örcn wir l^ingegen üon bem ^Betrüge bea 9?eid)t^um§, fo benfen

wir wieberum am meijfen an bie traurige S5etl)6rung, weldjer bics

icnigen auögefe^t ftnb , bie fid) in bem SSeft'^e be^ 9?eid;tl)um6 bcs

fi'nben. 2fber, m. g. g., ganj fo iff e§ wo^l nidjt toon ß{)riffo gcs

meint. :©ie (Sorgen ber 9^a()rung freiließ eignen üorneljmUd) ^cn^

jenigen unter unferen SBrübern — unb bie 2ln5al)l berfelbcn tff

üUerbingä überall bebeutenb, wo ba§ ßeben fdbon eine fe^r jufams

mengefe^te unb oerwidelte ©ejialt angenommen t)at — weld)c auf

einer fo ungün|iigen (Stufe ffe{)en, bap ftc fid) feiner (jcitcrcn QU
ä)tx\)t\t (iüö) für bie unmittelbare 3ufunft erfreuen unb ju bem
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angenehmen ®efü()lc einet aiipcrlid^cn 3nl^n9lid;ftit tci gebend ntdjt

gelangen. Zhtv bic borgen ber 9?al^rung ft'nb aud) nur ein kleiner

a:^eil üon ber ©orgc ber 3öelt, wcldje (S^rifluä im 2(uge l)at, unb

üon ben übrigen ©eflalten berfelben ftnb and) btejenigen ni^t frei,

wcldjen mitten in ber güüe ber anderen ßjüter il)re ©teile angcn)ic:

fcn ijl. t), bie «Sorgen beä S^rgei^eä, ber immer ^6ber empor-

firebt in ber menfc^lid)en ©efellfdhaft, immer weiter um fid) greifen

will mit feinen Gräften , immer mel)r üon ben gemeinfamen menfc^»

lid^en fingen bem eigenen SBillcn unb ber eigenen 9J?ad)t ju un;

terwerfen fud)t, — biefe fonnen nur in einer füld)en Seele entjlc;

Iben, welcbe in bie guüe bcs auferen gebeng bitt^i^Ößf^^^Wt iji. Unb

bie ©orgen ber SOJenfcbenfur^t, weld^e bei bem ©ebanfen erfcbricft

:

bie ®un|l bercr ju üevliereU; üon beren Sßoblwollen cUn am mcis

jlcn bie Sortbauer einc§ angencbmen 3u(lanbc§ unb bie 2{uäftcbt,

i^n nodb 5" erbosen, nbjubangcn fcbeint, biefe fo fe()r brü(fcnben,

unb bie menfdblicbe ©ecle nid)t feiten fo tief crniebrigenben ©orgen,

wo finben wir ftc baufiger; al§ bei benen, bie burd) i^xt ®ebuvt ober

burd) ib« 2(nllrengungen fdjon ben freieren 9?aum gewonnen babcn in

ber menfcblicben ©efellfdjaft, wo fie baäienigc foftcn unb genießen,

wa^ eine§rud)t ber ©unjl iil unb bc§ S3eifaUa. @o ifl eo bcnn naber

betracbtct nidjt anberg ; bei dmv Sebenäweife, wie bie unfrtge, finben

wir bie «Sorgen ber SBelt überall unter einer anberen Ö)cftalt bicr,

unter einer anberen bort. Sa fie mögen wobl jiemlicb gleid) »er;

t^eilt fet)n unter bie "Kxirnn unb unter bie 9\eid)en, unter biejeni^

gen, weldjc beneiben, ünb unter biejenigen, wel^e al» bie SScnei*

benäwcrtbcn erfdbeinen in SSejiebung auf ibr irbifc^eä ßooä. 2(ber

ber S5etrug be§ JReidjtbumg? [a, jener traurige SSetrug, ber mit

allen feinen jerftorenben unb einen furjen Seidbtftnn nur allju ftreng

unb lange bcflrafenben Solgen fo oft fein 2Befen txtibt üor unferen

2(ugen, ba^ namlidb biejenigen, welche in bem SSeft^e be§ 9{ct^j

tbumg finb, wabnen, ba0 fie baran ttwa^ S^jleä unb <Sicbere§ b<^-

bm, unb bann plo^lid) wie au§ einem S^raume erwacben, wenn

bie SBabrbeit in ibrer ganjen Strenge oor ibnen ftebt: ba^ c§ mit

betn 9?cid)tbume unb ber flugen ©efdjicfliebfeit, ibn fefljubalten,

nidbt anberS i|i, wie in jenem ^inberfpiele, wo man glauben folltc,

dtwa^ werbe burcb eine 5!Kenge fefl »erfcblungcner gaben gebalten,

unb plo^lid) fiebt man, eä i^än^t fo frei, bap e§ burct? eine einzige

Icife ©ewegung ju SBoben fallt. Sa , biefem nadb aller ©rfabrung

fidb immer aufä S^icue wieberbolenben S3ctruge be§ 9?eicbtbum§ ftnb

nur jebeömal bie Sffioljlljabenben in ber bürgerlid)cn ©efellfcbaft aug:



742

gefegt. Zhtt, m. g. g., ber weit allgemeinere SSetrug beS Sfeic^s

t^um§ ijl ber: t»ap bie ÜJJenfdjen immer nod) unb immer wieber

glauben: eben bicfeS, waä gleipt unb gtanjt, fei) ba5 waljre ®olb

beö 8ebcn§; baf fie, weil SSielc o^ne ben 9?etct)tf)um fo wenig bes

friebigt finb, \>on i^rem 25afeon immer wieber wd{)nen, bie wa^»

ten greuben be§ 2eben§ t)dngen auf irgenb eine SBBeife mit t>tm ju»

fammen, wa^ feil ifl für bie tobten <Sd)d^e biefer SBelt; ber S5e«

trug be§ 9?eicl)tl)um§ ijlt ber, wenn wir meinen: wir wür*

ben unä einer jicljeren 9Jut)e erfreuen in unferem @emütf)e, wir

würben aller irbifdjen SSeforgni^ entnommen fepn, ja erjl bann

rcc^t bie greitjeit füllen unb baä geben genießen, wenn wir eine

gropere 9JJenge »on biefen duneren ©ütcrn befdfen. £)a§ ijl ber

SSctrug be§ SJeic^t^umg , bcm bie dürftigen eben fo fe^r au6gefe^t

finb, al0 bie Sfeidjen felbj!. Unb wenn er bie gelteren immer feft*

^dlt unb immer wieber auf6 'Slmz ücrlodt unb bezaubert, ot)ner»

ad)tet i^rc ^rfaljrung fie nücl)tern macl)en follte: fo wirb er t:>m

©rftercn bie iCluelle einer immer ungejlillten ©eljnfudjt , unter wel«

c^cr i^nen ba6 irbifcljc geben üergeljt. <2o ifl bcnn ber SSetrug be3

9Jei^t()um§, wie bie ©orge ber SBelt, ebenfalls berfclbe für ZUt,

für bie, welche ben 9?eid)tl)um beft^en, unb für biejenigen, wcld)e,

wenn aud> nod) fo oergeblid), nac^ bemfelben »ielleic^t nid)t einmal

tradjten, weil fte eö bod) für unmoglicb l)alten, il)n ju erreicljen,

ober ftc^ boc^ banad) fef)nen.

©emol)nerad)tet fonnen wir un3 baS nic^t abldugncn, m. g. %,,

e§ würbe folct)e ©orgen ber SBelt unb einen fol(^en S3etrug be^

9ieid)tl)um5 gar nid[)t geben, wenigftenä mit bem gegenwärtigen

nicljt 5U vergleichen , wenn nicbt in ber menfdjlidjen ©efellfdjaft biefe

grope Ungleicl)l)eit wdre, vermöge weldjer eben bie ^inen arm ftnb

unb unüermögcnb, bie 2Cnberen aber mddbtig unb reid). (Se^en

wir uns in ©ebanfen jurücf auf ben erjlen einfallen 3u|ltanb ber

menfc^lidjen ©efellfc^aft, fo benfen wir unS auc^ barin weber jene

«Sorge, nod) biefen SSetrug: fonbern, inbem bie 5iKenfd)en bort

einanber fo jiemlid) gleid() ftnb entweber in bem Äamipfe, ben ftc

einer wie ber 2(nberc ju fdm^fen l)aben gegen bie Unfrcunblid)feit

ber Sf^atur, ober aud) in ben SSegünftigungen , weldje fie üon ber»

felben erfahren, fo erfd)eint deiner bem 2rnberen anberS, aU er

ftc^ felbfl fte^t. (Sic flel)en inSgefammt unter einem unb bemfelben

©efclje; unb wie c§ in ii)xzn fßer^dltniffen nidjtS giebt, wa^ fie

tdufcl)en fann, fo anö;) wieberum nid)t§, wa§> il)r ©emütl) aufregt

5u einer befonberen ©orge , weil gar nidjt fo mannigfaltige ©ejlals
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. Un tc§ ScbcnS i^ncn oor Zix^m |!e{)cn, gtgcn welche fi'c fuc^en

mußten fid) 5U ocrwaljrcn, ot>er auf welche fic t^r SSerlangcn imfc

t()rc <Sct)nfud)t rid)ten fönntcn. D<nfcn wir un6, m. 9. §., einen

3u|lanb, mt er oieUcid^t niemals gcujcfcn ifl, unb wcntglienä niv^

9cnt)5 üor ^(ugcn liegt, aber ben wie t>oc^ an unb für fid) betrad;--

tet ötS m^glid) anerfennen muffen, ba^ namlid) bei einer 9leid)en

(EntwirfcUmg ber mannigfaltigflen 3;t)ati9feit, wie wir fte bei unö

fmben, bei einem 9lcid)en dJrabc üon gcfidjerter unb georbneter

^errfd)aft über bie natüriidjen Ärdfte, unb bei einer ibm fo forg-

faltigen unb äwedmapigen SSerjweigung bcr S3cfd)aftigungen , wie

fte notbwenbig ifl, um biefen 3uilanb ju erhalten unb ju üetDoU»

fommnen , bod) übrigen^ bie SScr^altniffe auf eine öon ber unfrigen

fo ganj t)crfd)iebenc SBetfe georbnet waren, ba^ ber Unterfdjieb

an 9ieid)tbum unb Wlaö;)t jwifcben bem <5inen unb bem 2(nberen

in ber (ijefellfct)aft Diel geringer wäre, aU ie(<t; gewi^ würbe baö

gemcinfame ^dcn bann jenem einfachen unb urfprünglidjen, rva^

bie «Sorge ber SQBelt unb bcn S3ctrug beö 9ieicl^tl)um§ anlangt, weit

at)nlid)er fci;n, aB baä unfrigc. SSaS 3ebem für Söedjfel beoor--

flel)cn tonnten, lie^c fid) oiel leidjter überfeljen, unb fo i)atti aud)

Scber um fo viel weniger üon bcr ©orge ber SBelt, al6 aud) fd)on

bie größere ®leic^l)eit eine größere @id)erl)cit mit fid? bringt. Unb

weil 3cbcm "^lUeä befannter wäre, inbem 2(lle§ näbcr jufammenlagc,

(0 wäre aud) weniger oorbanben, wa^ büxö) trügerifdje SSorf^iege*

lungen überlijlen fonnte.

SBobl aber mochte Semanb fagcn: ja, wenn bem fo wäre,

fo wdrc wot)l bie (Sorge nicbtunb ber S3etrug be§3ieid)tl)umänid)t;

aber bie 8u|l! bie gujl! biefc gefdbtlidje SWitgabe bea SKenfdjen, bcr

eä ia natürlid) iji, wenn fie empfangen i)at, bie ©ünbe ju gebdb»

ren, würbe biefe bann aud^ nic^tfepn, obnerac^tet bod) eine ?Wenge

von SKitteln, jebeS SBcrlangen ju befricbigen, in ber ©efeUfc^aft

verbreitet waren ? ober würbe fte be^b^lb ben ^inen weniger reiben,

weil auc^ bie Ucbrigen einen jicmlid) gleidjen 2lnt^eil an iljr baben

t6nn<n? 2!)enn bie (^itelfcit freilid) fud)t nur ta^ 2(u§gejei(bnctc

unb S5cfonberc, unb für fie verliert feinen SBertb, wag gemein wirb;

tibcr bie gujl locft gewöbnlid) nur um fo (Idrfcr, je weiter wir fie

verbreitet febcn, unb bie S3cfriebigung, wie bie SSerfudbung, wdcbfi

eber, alö ba0 fic abnimmt burcb bie 9Kenge ber ©efdbrten. — grei»

lieb, m. g. g. , i)l ba§ "ÄUeä nidbt ju Idugnen, unb in einer anbe»

ren ^rfldrung unfereä @leid)niffe§, wie fte aufgcjcidjnet finb, —
^mn ctJ finb un§ beren mehrere aufgcscicbnet, — ftnben wir auc^
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gn?ifd)cn bic (Sorge ber 2Belt unb bcn SSetrug bc§ 9?eicl)tf)um§ an^f

brücfdd) bie 2BoIIufl beS 2eben§ eingefügt. 2rber iä) modjte bod)

fagcn , eben barau§ , bap nid)t alle ^üangeliffcn biefen 2(ugbruil

gejeld)net {jaben, wcld^e bod) unfer ©leidjnip üortrcigen, fdjeinc

[cbon ()er\)orjuge{)en, ta^ biefer ^unft aud) oon bem ßrlofer felbjl

in feiner JKebe am wenigj!en fep ^erüorgel)oben worben. Snbeffen

foU iä) euc^, m. g. §., meine SOJeinung über biefe @ad)e red)t beut*

lid) mad)en, fo mu^ ifb euc^ bitten, mir mit euren ©ebanfen l)ies

l)cr nod) ein wenig ju folgen. SBer wollte e§ tt)ol)l abldugnen,

bap fo manches ©emütl) auö) auf biefe 2Beife untergeljt unmitteU

bar in irgenb einer ^rt ber ftnnlid)en 2u|^ beäSebeng, wenn ^ine§

ju jeitig gefangen wirb üon ber ©ewalt ber ©innlicbfeit, benn in*

bem eine fo bezauberte ©eele nad) einer Unenblid}feit be§ ©enuffeS

j!rebt, unb ftd) immer wieber in bcnfelben ©trubel l)inein|!ürjt,

mup fie, e§ fann nid)t anberS fetjn, ie langer je me^r bie ga^igs

feit verlieren, fid) ju ber ^6l)eren (Stufe eine6 geijligen S^afepnä

ju erbeben, ftd), wenn aud) fpdt, bocb enblid) lo^jumad^en üon

bem SSergdnglid)en , um ßiebe ju bem Ewigen ^u gewinnen. Sa

td) gebe aud) gerne ju, wenn e§ überl)aupt lobnt, fold)e SSerglei*

cbungen anjujietlen, bap biefe6 bie unwürbigj^e 2frt ij!, wie be«

©ame be§ g6ttlid)en 2Borte§ erjiticft wirb burd) ben übert)duften

©enu^ ber finnlid)en ^reuben ; aber bie l)dufig|!e ijl e§ gewip nid)t.

2!)enn SSiele, benen jule^t aud) nid)t6 übrig bleibt, al§ ftd) in bie*

fen ®enu§ bineinjul^ürjen , ^aben il)n nic^t urfprünglid) gefud)t,

fonbern fie ftnb in ben (Sorgen ber Söelt unb bem 3!ruge beS

ßeid)tfinna Derflricft gewefen, unb iia fd)on ij! ber gute (Same fo

gut al6 erfiidt, unb erft nad)bem auf biefe SBeife baS ganje SJÜd^s

ten unb 5lrad)ten ber (Seele jufammengejogen war unb ^erabge*

würbigt, ^at fid) \\)x ber finnlicbe ®enu^ allmdl)lig empfoljlen al§

eine Sr()olung nad) ben irbifc^en 9}?ül)en, aU nn Zxo\t nad) mif^

lungenen S3e|lrebungen. £)a§ 2Illeä Ijabt Sbr gewi§ 'KUt ju oft

erlebt, alä ba^ ic^ micb nicht follte getroj! auf duii) felbjl berufen

fonnen. SSringen wir nun bicfeä mit in Siecbnung : fo feben wir

balb, wie rid)tig ber ©rlofer bie (Sinnenlu|! an unb für jtd) nid)t

befonberä l)erau§gel)oben bat al6 ba§ienige, woburd) bie au6 bem

guten «Samen fd)on aufgefd)of^cncn .^alme erftidt werben. £)enn

aud) ba§ fann man nid)t fagen, ba^ 2fUe, weld^e ftdb abquälen in

ben (Sorgen ber SBelt unb fid) mübe dffen laffen üon btm SBegc

be§ 9?eicbtt)um§, babei eigentlich bod) bie ©innenluft in ©eban*

fen l)aben unb 2(üeä um i^reiwiUen tl)un. äSielmc^r gereicl)t SSielen
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unter if)ncn gerabe t»iefe§, bap fic bie ©inncnlufl üercljren, jum göU*

jlritf, fo t>a0 ftc boc^ meinen , eä fei) etwaa @b(ere§ in it)nen, o{)n:

eradjtet bie gottlidje ©aat gar fein Üeben me{)r jeigt in i^rer ©eete.

Söenn nun aber gefragt wirb: wie e§ benn jugelje, ba^ bct

gute @ame oon ben 2!5ornen erjlicft wirb, wenn bie il)m feinbfelige

©cwalt ber ©innenlufl nid)t babei im ©^iele ifl? fo mögen bie*

jcnigen e6 felbjt fagen, bcnen biep begegnet i|l. SBenn wir fic nun

frögen: warum i^nen benn '^a^ tzhtn be§ frommen fo wenig gc*

fallt, wa^ fagen fie wo^l, ober wa§ laffen fie ftit merfen? Sjl

eä ntd)t biefeä, ba0 e§ il)nen 5U fiiU ift unb ju einfad?, ju wenig

bewegt unb ftd) ju wenig {)ervortl)uenb ? in bcm iljrigen bagegen

x\x^n\in fte bie lebenbige Ü)?annigfaltig!eit ber 5Öert)altniffe unb ber

3u(lanbe, bie Siaflloftgfeit ber S3ewegung unb be§ Umf4)wung§.

25iefem 9\ei^c einer immer wedjfelnben ®efd)dftigfcit nac^ aupen,

eineä fdjeinbar ttjdtigen <3id)felb|ioerlieren6 in ben duperen 2)ingen,

erliegt baS t)6l)crc Seben. Unb la^t un§ nidjt »ergeffen, ba^ autl)

bie 2tu6brü^e be§ @rl6fer§ ganj üorjüglidb geeignet ftnb, bie^ ju

bcjeidbnen. 2)enn bie Spornen unb baä Unfraut finb bod} awö:)

ein Scben, unb e§ ftnb biefelben Sl)dtigfeiten ber (5rbe unb ber

ßuft, be6 8:id)teö unb ber ©onne, üermoge welcher dornen unb

Unfraut l)eroorwad)[en, unb vermöge wcldjer ber gute ©ame jum

keimen, jum SSa(i)6t()um unb jur 9icifc gebradjt wirb. 2(ber baS

^ihtn, weld)e§ fid) an ben ©orgen ber ffiSelt unb bem SSetruge

be§ 9Ieid)tl)umä ndl)rt, übertrifft jene» anbere an fd}einbarem Svcicb»

t^ume unb größerer 9}knnigfaltigfeit, unb nimmt bie@eele gefan*

gen burd) ben SBabn: la^ SSieleä immer mel)r fep, 0I6 Äeine§.

3fl e§ aber einmal im SBefi^e, bie 9lal)rung6fdfte an fid) ju jics

l)en, fo mup baä 2(nbere immer me()r üerfürjt werben unb nur ju

balb untergel)en. Senn jeneö Id^t feine 9ia|I unb feine SOJu^e;

immer giebt e§ etwaä ju erreid)en ober abjuwenben, SSerbinbungcn

onjufnüipfen ober ju erhalten, immer locft etwaä ober brol)t etwa§.

SBirb nun fo alle 3eit in 2Cnfprud) genommen »on \)zm tthtn m
ben wcltlid)en S^ingcn ; muffen immer biejcnigen freunblicb erl)alten

werben unb jum SOiitwirfen angefeuert, weld)c Unterjlü^ung leiflen

fonncn unter ben «Sorgen biefer 5ßelt; wirb eä immer wieber nos

t()ig
, fid) gcmeinfam mit benen ju ermuntern unb ju tröjlen, weldjc

in bemfelben unfeligen SSetruge be§ 9?eid)tl)umä befangen ftnb: fo

fc()lt t% natürlid) juerfl an Seit, bie l)erjlidbe SSerbinbung mit ©oU
d)en JU unter()alten, bie, weil ftc mit allen il)ren Ärdften \>tm

9ieid)e ©otteS bienen, a\\<&) am beften im ©fanbc ftnb, in wnU-.
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fejÜQten ©cmüti)cm ble @aat t>eö göttlictjcn SBorteä 5U ipflegcn.

Sann fet)lt e§ an 3cit, an ben öffentlichen Erbauungen t>er (S^ri»

ftcn 3)t)eil jti nehmen unb baburd) btc ©aat bca gottlid^cn Soors

tcö ^ucrquicfen^ bic ewige Söa^r^eit, fo fd)meicl)eln fie fid), lebe

\a bod^ im ^erjen, fie treibe unb warne ft'c, lobe unb table nocl)

immer mit ungefd?wdd)ter Äraft. 2(ber immer fparfamer vermag

fie fid) l)erüor5ubrdngen, immer weniger unrb fte üernommen; tva^

SSBunber, wenn jule^t alle 2eben§regung aufbort unb fo baä erfolgt,

wa§ bcr (^rlofer Ijier weiffagt: ba^ bie gute ®aat gdnjlid) erflitft

wirb unb o^ne grud^t bleibet.

Siep, m. g. %., ifl ber ^ergang in einem ©emütl^e, weld^€§

ftd) mit feinem ganjen Stid^ten unb Zta(^tm immer me^r ben

£)ingen biefer SBelt l)ingiebt, unb balb ganj oon ben ©egenjiänben

ber @orge , uon ben Sdufd)ungen unb bem S5etruge beg 9?eid)t^umö

eingenommen i|l, fo iia^ ber guten ^aat allmdl)lig aller 3ufams

menl)ang mit bem belebenben ti<i)ti unb ber erfrifdjenben ßuft ent*

jogen wirb. S»^agen wir nun: wie e§ benn in biefcr .^inftc^t hd

un§ fte^e? fo bürfen wir wol)l fagen, in vieler J^infid^t beffer, al§

fonfi. SBir fmben unfcre firc^lid)en 3ufammenfunfte nid)t mel)r fo

ttgrobet, al§ früher, unb S^Jiemanb fann me^r wdljnen, e6 fep, um
tl)nen 3:i)eilncl)mer §u gewinnen, ba§ S3cfte, wenn aud^ t)ier am

meijlen bie 9iebe fet) üon ben «Sorgen ber SBelt unb bem S3etruge

be6 Sfeicbtljum^ , um 9?atl)fd)ldge ber ^lugl^eit unb SSorftdjt unb

J^ülf^mittel 5um ©dingen mitjut^eilen. ©§ giebt nid^t mel^r bes

jlimmte Älaffen, weber foldtjer, bie üon tm bürftigjlen ©orgenbeä

ßebenö gebrüht, nod^ fold)er, bie am meiften bem SSetruge be§

9feid)t^um§ auägefc^t ftnb, welche fid) gdnjlidb auäf<bl6ffen t>on

benienigen SSeranjlaltungcn , woburcb ber ©ame be6 göttlichen SBor»

te6 im ©rofen gepflegt unb begoffen wirb; oielmebr bürfen wir

gcfte^en, tnogen wir nun auf bie 9?cgeln bcä dbriftlidjen ^ihen^,

ober auf bie formen ber üffentlid)en Erbauung unb auf bie ©e«

ftaltung ber fircblicben Einriebtungen fel)en, fo muffen wir gcjlel)cn,

e§ ijt in ben üerfcbiebenflen ©egenben ber ©efellfcbaft ein lebenbi^

9e§ Sntereffe an biefen ©egen|!dnben wiebcr erwarbt; man bort bie

«nb ba aud) in ben gefclligen 3ufammenfünften ber SKenfcben tbcil§

au§brü\llidE) bie JKebe ftdb wenbcn auf iene großen geijiigen 2(nge*

legenljeiten, tbeil§ audb ifl, felbjlt inbcm fie bie £)inge biefer SBelt

befpredben, bodb immer baä '2(uge mit auf baäjenigc geridfjtet, wa^

ba6 wal)re ^eil ber 9)?enfci)en forbern fann, unb ficber jfeHen. @o
tjl eS; ober wir wiffen auci?, wa§ un§ allein ju .i^ülfe gefommen
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i|l, welches Ungcwittcr oon Dben bic üppigen dornen jcrfc^lagcn

l)at, ba^ bic fd)on ganj baruntcr ücrj^ecfte gute ©aat wieber guft

unb eid)t gewinnen fonntc. 2(ber foUen wir nun 9Je(^enfcl;a|t bas

t)on geben: ob biep auä) überall fo gefclbef)en iji, bap wir mitßus

»erftd)t behaupten bürfen, Unfraut unb ^ijleln fonnten fid) nid)t

wieber erholen, unb ba§ ®efd;ic! beä gelbe§ unb ber ©rnbte nic^t

nod) einmal jweifelljaft werben; wirb gefragt: ob e§ nidjt gelber

genug giebt, bic immer nod^ einen fc^r jweibeutigen unb ocrbddjs

ttgcn '^nbltcf gewahren, unb auf weldjen eine gro^e 9)?ifd)ung j^att

finbet oon gutem (Samen unb Unfraut: fo werben wir wo^l ge;

jlel)en muffen, noc^ mit SSielen |^e()e e6 fo, ba^ eine gropere 2Bei§s

l)eit, als bic unfrigc ijl, baju gcl)Drt, um hm 2(uSgang ju leiten

ober a\xö) nur üorberjufeben. Sl^ alfo bie ©emeinc beS ^errn

auä) bei una nod) gar nidjt ein fo reinem unb gefid}erte§ gelb, alS

ftc c§ fepn foUte, nun fo mu§ bie§ unfre @orgc fepn, unb baS ijl

feine @orgc ber SOBelt, fonbern eine ©orgefür ta^ 9?eid^ ©otteä, in

wctdjem fic leben, wie wir ba§ gelb. be§ J^errn gegen fold)e SSerwilbe^

rung ftdber jlellen , unb bie gute Saat r>or bem (gmporwadjfen ber

£)ornen unb be§ UnfrautS befc^ü^cn fonnen. Unb ta^ lapt unS benn

in bem jweitcn S^^eilc unferer SSetradjtung mit einanber unterfudjen.

II. Söenn c§ ein Wlai gefdje^en ift, m. g. g. , wenn baS Un;

fraut unb bie Spornen fo emporgewad)fen finb, ba^ fie ben guten

©amen erflicft l)abtn, unb ber ^err beS gelbeä geljt an bemfelben

oorüber unb betrachtet e§: \va$ für einen ©ntfc^lup fann er faffen ?

£) bann ijl bie 3eit gefommen, oon weldjer ber ^err anberwartS

fagt, bap er feinen £)ienern befehlen wirb, nid)t fowol)l ju ernbten,

benn ernbten Ijei^t nur bie gruc^t be§ guten ©amenä einfammeln,

unb üon bem i|! ^ier feine ju l)offcn, aber bod), ta^ fte bic £)or;

nen unb ba§ Unfraut abfd^neiben unb fammeln unb e§ mit geue»

Derbrennen. Tsa^ ifH freilid) ein ©eridjt, m. a. g., aber eä i|l nidbt

baS @nbe, fonbern wenn fo bie dornen »erbrannt ftnb jur red)ten

Seit, unb i^r ber Sufunft gefd^rlidjer ©amc mitjerj^ort i|l: bann

fann bic 2lfd)e, wenn fic mit untergepflügt wirb, bie wo^ltf)atigj!c

SBirfung b^ben auf bie grud^tbarfeit be§ S5obeng; unb wenn ^er«

nacb oon S^leuem guter <Same geflreut wirb
, fo wirb ber ^err be0

gelbes oiefleid)t in 3ufunft Urfadbe b^ben, ju bejeugen: aucb bicfc

traurige Seit ber wad)fenben £)ornen fep nic^t oergeblid) gewefen,

benn baS gelb, welches fonft brcipigfdltig getragen b^tte, tragt

bann oieHeic^t fed)Ssigfdltig ober bunbertfdltig. 2)aS aber, m. g. g.,

ijl bie ^ülfc, bic nur ber ^err ber (Srnbtc felbjl geben faon, unb
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bic tt)ir nic^t vermögen !)erbeiäufü()veii. S« eä wdvc ein j!raflid)ei;

SSorwi^, wenn wir un§ anmaßen wollten, über 2lnberc ju i^vei:

»3)rüfun9 unb ßauterung geiben §u üert)angen unb fo in beg ^bd)--

jlen eigenea %mt einjugreifen. @einc <^ad)i nur ifl e§, fold)C

©celen in baa reinigenbe geucr ber 5l!rübfal ju fü{)ren, in bcnen

bcr (Same beö göttlichen SBorteä erjfidt ij^ ücn ben X)ornen unb

bcm Unfraute. 2Iuf biefe SBeifc in einem geuer, worin 2(llea jer?

jtört wirb, voa^ feinet üppigen freiwilligen SßSuc^ifea wegen i>tm

9Renfd)en bcn <Sdjein eine§ frdftigen £eben6 gab, in ber @eclc

burd) bie ©cbmerjen ber S5u§c \:)zn Äeim eineä l)6^eren ^^htn^ ju

entwickeln, unb burd^ bie bitteren Erfahrungen bc6 bi§l)erigen in

vergcblicl)en unb unwürbigen Sejlrcbungen t)ingebracl)ten gebend bcn

legten nocb übrigen S^eil beffclben bejlo mel)r ju bewö^ren unb ju

frdftigen, baö ijf bag SßerE ©otteö allein, libix wol)l freilief) ben»

jenigcn, fepen e§ nun nur Einzelne, benen baä begegnet burcl) eine

befonbere ©c^itfung, ober fep c» ein großer Äljeil ber Icbenben ©e^

fellfd)aft, bem eg begegnet, jufolge allgemeiner S^rübfale unb S^ös

tt)en, wol)l immer bcnen, bie fo, wie ber 2(poj!el fagt, ala ein

«Branb aua bem geuer gerettet werben.

SBaa wir aber ju tl)un vermögen, m. g. §., ba§ barf bem;

na(^ nid)t auf irgenb eine auperorbentlid)e SBeife gefd)e^cn, nidjt

burdt) etwaa au§ ber Siegel ^erauäge^enbea, fonbern nur burd^ bic

9?egel felb|l, baf fie bie richtige ©nricbtung beg ganzen ßebena,

baf fie eine fülct)e gottgefällige unb ^a^ ditld) ©ottea forbcrnbe

^rbnung fep, burc^ welclje bann ber (linjelnc fcljon frül) gebalten

wirb, in bcm fie bem "«uffcbiefen ber dornen ungünjlig, bem

gottlicbcn ©amen aber forberlidb ijlt.

Söenn man bic oerfcbiebenen (^rjdblungen unb Erfldrungcn

biefeS ©leicbniffeg in ben Eoangeliüen liejt, fo bleibt c6 jweifel*

l)aft, ob ßbnflua, alä er fagt: ©inigea fet) unter bic £)ornen gc*

fallen, gemeint b«be, baft bie 2)ornen fcl)on fetten aufgegangen ge-

wcfen, ober ob er nur ein ganb l)aht anzeigen wollen, in welchem

fc^on mcl ©amen fold^en Unfrautea verborgen unb jum keimen

bereit gelegen ^abt. 2(ber fo üiel ijt toö) gewip, ba^ bem guten

©amen in ber (Seele baa (Scl)limm|ic um befto gewiffer bcüorfiebt,

je zeitiger ba§ Unfraut ben SSorfprung üor ibm gewinnt, ^abcr

liegt unö gewif biefeg juerfl ob: bafür ju forgen, ba^ bcr <Samc

be§ gottlicben SBorte6 jeitig aufgebe, jcitiger, aU bic £)ornen unb

baö Unfraut. 2)iefea aber werben wir immer in unferer ©cwalt

t)aben, wenn unferc bduSlid)c gebenaorbnung, — benn in biefcm
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jarteft TllUx , wetdjcg iä) l;ier meine, [inb bod) bie hinter mit 9?edjt

ganj auf ba5 S^au^ befd;ranft, — wenn alfo biefcg nur auf 3tt)eier*

lei ein9erid)tet tft. 3ucvfl namlid^, t>a^ aud) im ^aufe ber gott*

lid^e <5amc auägeftrcut werbe; bcnn gefd;iet)t biefe6 nur auf bic

rcd)te SBeifc, bic jungen ©emüt^er, bafur ^aben wir eine freubige

unb fe^r allgemeine in unferer Äird)e verbreitete ©rfaljrung, ftnb

willig genug, bie gottlid^en SOBorte be6 SebenS in fic^ aufjune()men

unb 5U bewa()ren, am mei|!en, wenn nidjt ein orbentlid)c§ @e;

fi^dft tiatau^ gemadjt, aber t>on felbfl jeber fc^icflidje ^ugenblicf

ba^u benu^t wirb. 2(ber eben fo not^wenbig i^, bap baS ßeben

jweiten6 barauf eingeri^tet fep, bie Sugenb red)t lange fern ju

galten üon allen ben bunten ^rfcbeinungen , burd) weldje nur ju

leidjt ber SSetrug be§ 9ieid)tbumä fid) in bie ©eele fd)le{d)t, üon

allen ben verworrenen 2(uftritten, worin bie ©orge ber SGBelt il)r

bcm 2(nfd)ein nadj gldnjenbeS unb gewinnreid)e§, immer aber üers

berblid^eö @^iel treibt, ©elingt c§ un§, fie wd^renb biefcr Seit

ber crften gcijligcn ©ntwi(felung in ber ©tille beä Ijduglidjen Sei

ben$ bewat)rt ju ):)aikn: fo bürfen wir t)offen, ba^ ber ©amc be§

gottlidjen SQSorteS, ungejlort üon ben Sijleln unb bem Unfraut,

m6)t nur nad) unten ju SBurjeln fdjlagen unb ftd) im SSoben be*

feftigen ,
fonbern aud) nad) oben ju feimen unb in bie ^obe fd)ic^en

werbe. 3a <JUe erfien 2(euperungen eine§ finblid) frommen ©es

mütbS fepen un§ in biefer ^'m\i<i)t ein günjligeä Seidjen unb eine

fro{)e JBürgfd^aft, ba^ wir fdbon ttwa^ nicbt Unbebeutenbeg gc«

Wonnen ):)ahin über bie "Spornen unb ba§ Unfraut, unb iljnen we^

nigftenS einen fdjweren Äampf bereitet in ber @eele, fo bap wenn

fie ftd) t)ernad) bod) jeigen, xoa^ wir frcilid) nid)t leid)t werben

ganj veralten fonnen, fte bod) gewi^ nid)t mel}r baä ganjc ßrb«

reid^ bejie^en werben.

2Benn nun aber bic 3eit fommt, ba wir eine fold)c Sätvoat)-,

rung nid)t mebr fortfei^en fonnen , weil bie Sugenb bod) einen SSors

fdbma(f bekommen mug üon ber 3Belt, in weldber fie balb aüd)

eine ©teile einnef)men foll, wenn wir bann üerbüten wollen, i>a^

nid)t bod), wd^renb ba§ ®utc unb ©d)6ne nur langfam gebci()t,

bic 2!5ornen, ftnb fte erft einmal aufgegangen, ibr fd)nelle§ SBad)^^

tt)um jum SSerberben be6 guten @amen§ entwickeln, bann !ommt

c§ 5undd)|l barauf an, bap wenn bie jungen @cmütf)cr bie ^ra^*

lercicn be§ 9?eid)tl)umä unb bie viel umfaffenben 2rnftalten ber

<3orge crbliden, ftd) aBbann nid)t bie erwad)enbe £u|l ju bicfcn

SSilbern gefcUe. £)enn gefc^iel)t biefcg, fo fünbigen fid) alle jene
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Un^olbe oB Sicncr bcr 8uji an, un\> bicfe fu^rt fic in tic ©cdc

ein, unb auf bicfc SBcifc ent|!el)t jene ©e^ljr: an ber Uncrfdttlid)*

feit be0 Serlangeng aud) bei bcm Uebevma§e ber JBefriebigung 5U

©runbe §u 9ef)en, welc^e^ it)ir für ^a^ unwürbigl^e JBerberben be§

guten <5amen§ fd)on crflart f)aben. SBenn wir eS boi^ bat)in brin:

gen fonnten , ba^ bie nieberc «Sinnenluj! gar nid)t crwad)tc in ben

®emüti)ern! wenn eö gelange, ein ganj reinea gelb barsuflellen,

auf weldjem üon biefem Unfraute gar nicl)t erjl ttvoa^ baüon oufs

ginge! nid)t wegen 25ürftigfeit be§ S5oben§, fonbcrn fo, ba^ bejlo

«^:pigcr unb bidjter bie eble <Baat em|)orn)acl)fe ! Unb fd)eint ber

ßrlofer ba§ nid)t jlinfd)n)cigenb t>orau§jufe^cn, wo er ^ernad) \)on

bem frud)tbaren gelbe rebet? Q§ ifl ein naturli(^e§ SSerlangen

nad) SQBoljlbefinben in allem ßebenbigen, ba§ vermögen wir nidtjt

augjurßtten, unb wenn wir i^m and) nie einräumen follen, ta$

le^te 3iel be§ gebend ju fepn, unterbrMen fonnen unb füllen wir

e§ aud) nid^t. 2Cber, m. g. g. , ijl nur einmal ber ©ame be§ gotts

lid^en SBorte^ in ber (Seele ju einem erjfen frcubigen 2öad)gtl)ume

gelangt, fo giebt e§ aud^ gleid) ein SSo^lbefinben , weld)e§ von

biefem au§gel)t. £>a§ ift bie grcube an bem ^errn, wie auc^

junge ©emüt^er i^rer cmipfanglid) finb, bie greube an ber lieber*

einjlimmung be§ ßeben§ mit t>im immer me^r erwad)cnben unb

fid) beftnncnben ©ewijfen , an einem frei üon bitteren SKipftimmun«

gen bins^^itenben ^afepn, an ttm gegenfeitigcn ©eben unb @ms

^fangen ber ^kht. (Sud)en wir bie ©celc f)ierbei fe|!5ul)alten unb

fie an biefcr Sefriebigung fortjuleiten, ba^ fte ^id) gerne in einem

fold^en ßebenäftrome bewege; fonnen wir eö bal)in bringen, ta^,

aud) wenn ber ^flatur ber ©ad)c nad) ber 8eben§frei§ ber Sugenb

^id) aHmdl)lig erweitert, bod) Meä an biefen innerjlen Äern an*

fd)iepe unb im 3ufammenbange mit biefem bleibe: bann werben

wir wol)l getljan l)aben, wa§ wir fonnten, unb meljr m6c|)tc nidjt

in unfcrer @ewalt |!el)en, um fte ju bewat)ren, ba^ fte nid)t in

ben Strubel ber nieberen ©inncnlufl oerftnfe unb feinen ©efdjmacf

an il)r gewinne, wenn and) biefe ftd^ it)r anbietet unb fidj bei \i)v

cinfd)mei(^eln will; benn gewift wirb bann weniger ©efa^r fepn

\)on biefen üipipigen Spornen, ba^ fte ben @amen bc§ gottli^^en

SSBorte§ ganj überwad^fen unb unterbrücfcn fonnten. 2!)iep alfo,

m. g. S-, ijl unfere 2(ufgabe in S5ejiel)ung auf bie eine red)te £)rb5

nung, unb bie wal)rl)aft d)ri|!licbe 2Crt be§ l)duglid)cn unbaucl)bc$

gefelligen ßebeng, fo rodt e§ aud) ber Sugenb geojfnet fepn mup.

SSerjlc^en unb lofen wir fie red)t, fo wirb feine ©efaljr fepn, \>a^



751

bic Sugenb ouS S^üvftigfeit unb SKangcl an Sefriebigung fid? bcr

ntebercn 2ufl Eingebe. S5enn c§ ijl m<i)t fo , ba^ ciUcö ^nmutl)t9c

unb ©dt)6nc, n>a§ un6 bic SBett barbietet, im 2Biberf:prud)c ftdnbc

mit einer foldjen geijligen Üebenäfreube; fonbern eine reid^c güUc

be§ ©cnuffeä, nur ba^ er cinfad) fcp unb flar, fann ftd) önfdjiic»

^en. 2)ie auäfd^liepenbe «Strenge aber wirb nur ju Icidjt jur

fc^weren SSerfd)ulbung. Senn voa\)x ifl e§ unb bleibt e§, bap bie

mcnfd^lid)e (Seele, je unerfa{)rener unb alfo ie unbefriebigter, beflo

met)r ftcb nadb bem Unbefannten, unb alfo aud) nad) bem S3cr=

botcnen, auSjlre^t. 9^icl)t§ üern:el)ren unb üerfagen, fo fern c§

aB eine &aht ©otteä fann bargeboten unb angenommen werben;

ober 2(lle§ nur in bcr ©cf^alt barbicten unb empfcljlen, wie cäficlj

mit bem einiget, waS ba§ Äidjtcn unb 3;rac^tcn bc§ geijligcn 8c»

bcn§ ijl, fo aber aud) 2£Ile§ aufncljmen, um mit biefcm bic ganjc

SBclt, fo weit ftc in cineä icben 8cben6frci6 t)ineintritt , ju umfaf;

fen, baburd) werben junge ®emutl)er am bejlcn gefd^ü^t gegen bic

SScrfüf)rungen bcr 2uj!, bie il)nen fpatcr entgegentreten, ^abcn

fic jcitig bem (übleren unb <S^6ncren @cfd)mad abgewonnen, fo

werben ftc fid; nid)t leid)t an bem fd)mul^igen unb gcfcl^marflofcn

abreiben bcö blop finnlid^en ©cnuffe^ fattigen wollen.

Ofber wenn fic nun Ijernad) fe^en , wie c6 bei benen , bic am

mciften gelten in ber @efenfd)aft, nid)t bic unmittelbare ©innenlujl

ijl, worauf ca l)inau§lduft mit bem SBctruge bc§ 9ieid)tl)um§
, fon»

bem bap cS bic greuben ber gitclfcit ober ber ^aü)t unb bcr

^errfd?fud)tftnb, wc^b^lb ffd) fo SSiclc t)cr|lri(!en in bic ®orgc bcr

3Bclt: werben fic bann nidjt tjon biefcm ©lanjc beflo leidjtcr ge»

btenbet unb jur 9'lad)folgc gereift werben , weil fic ftd) jlarf fül)len

gegen bic 8ujl? SBo^l muffen wir e§ liUz eingej!el)en , ^a^ biefe

@efal)r nod) immer nid^t gering ifi unter \ir\^ , unb ba^ burd()

jat)lrci4)e unb eben fo locfenbc al§ gefdbrlicbc SScifpiclc bic beftc«

berten ©amen biefer Spornen nur allju ungefd)eut in üielc junge

®cmüt()er gefd)ncUt werben. SßSo^er aber, m. a. 3.^ ol§ weil lci=

ber unter un§ ba§ grofe SBort be§ ^errn : „9liemanb fann jwccn

^erren bienen," nod) immer nidbt fo anerfannt i|i, ba^ c0 al§ bic

£)rbnung unfcrcS ganjen 6ffcntlid)en gebend t)eroortritt , ba^ c§ alä

bic l)crt)orgcl)enbc <Sittc erfd)eint , alle auferen ©ütcr nur al§ ^\U

tel jur GfrfüUung unferea gcmcinfamen mcnfd)lid)en unb d)rijllicl)cn

a3crufä ju gebrauchen, ba^ "^amd) juerfl ber SBcrtl) aller bercr,

wclcbc bem 6ffcntlidt)cn Urtl)eile »orjüglic^ auggefc^t finb, gefd)d^t

wirb, ob fic in iebem S5etrad)te barüber l)inauö ftnb, ftd^ unb ba§
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S^rc ju fud)en. SBcnn biejj bcr Sugcnb überall entgegenträte, un§

biejenlgen nur aB bebauern6n)ertl)e mit bcm öffentUd)en Slabel be«

legte 2(u6nal)men erfd)ienen, vreldje fid) abmül)en auf eine felbjl»

füd^tige Söelfe : bann fonnte e§ feine ©irf)er^eit geben für baä ®cs

beiljen ber ©aat be§ göttlichen 2Borte§ aud) gegen biefe6 Unfraut.

9lod) aber t|lt baä ®efül)l, baf bie menfcljüd^e ©eele, o^nc fid)

felbj! ju jerjloren, feine foldje ©ipaltungen «ertragen fann, lange

nic^t allgemein genug! Si^od) wirb bem üiel ju ttjenig njibcrfpro»

^cn, bap man fonne bem J^errn bienen , wie (5()riflu§ gctl)an ^at,

aber bod) bie eigene (5l)rc fud)en, wie er nid)t getf)an ^at! 9'iodb

wirb feine grope 9?egel: Srad^tet am crflen nad^ bem 9?eic^e ©ot«

teS, ju t)aufig fo mi^üerjltanben , al§ ob wir bemndd)ft bann nad)

allem 2lnberen txad)tm fonnten, unb nid)t, wie er eö gemeint i;)at,

ba|3 wir bann ju erwarten l)atten, wie un§ ba§ 2lnbere jufallen

werbe! Sn bem Wla^t nun, al§ biep nod) fortbe(lel)t, werben wir

immer nod) bem 9)li^wacl)fe auSgefe^t fepn, welcl)cr immer erfols

gen mup, wenn bicfeä Unfraut überwdd)|!. 2Bie l)errlid) wdre c§,

wenn wir 2(lle bem @rl6fer biefen £>ien(l leijieten, üor ber Söelt

ben SSeweiä ju führen üon ber 2ßat)rt)eit biefeä SBorte§, unb ben

tiefen ©inn beffelben Men üor 2lugen ju legen! ©et)t auf ben

Tl^oftet, von beffen 2Birffamfeit wir am meiflen Äenntnip ()aben!

S55er fud)te weniger feine eigene ^()re, wer war meljr ber 2)iener

aller 'ilnberen , unb wer wu^tc bod) beffer ftd) ba§ gcbül)renbe 2rn=

fe^en ju bewa{)ren, unb fic^ auf ber (Stelle, bie @ott ii)m ange*

wiefen t)attc, ju fd^ü^en unb fid)er ju ftcllen? 2ld)tete ^iner wol)l

mc^r 2(Ue§ für (Schaben, auf ba^ er ßljrifium gewinne? unb bod)

fonnte er fo ^erjlidb ermal)nen, iebem ßobe na(i)^ntxa(i)Un unb

2lllem, wa^ ehrbar \^ unb wo{)l lautet! ©o mup ia bod) wol)l

2(lle§, \cü^ wat)r^aft @l)re bringt unb ßob, 2llleö, xva^ wo^l lau*

Ut in einem gefunb gebilbeten Df)re, ftc^> aud) mit jenem einzigen

(Streben unb Srac^ten in ^Bereinigung bringen laf]"en.

Snbe^ wenn wir auö) für bie 3ufunft f)offen, e§ werbe ftd)

in bcr c^rijllid)en Sßelt immer meljr ba^in ge|^alten, ba^ 2(Uem

nur in bem 9?la^e be^balb ein SÖBertl) beigelegt werbe, weil c§

beitragt jum 9fieid)e ©otteä: fo if! bod) für je^t bie 3^1)1 bcrcr,

wcld)e nad) biefer Siegel ein()erge{)en unb e§ burc^ bie jli)at bes

weifen, bap ber SOienfc^ auf ber einen (Seite DoUfommen genug

t)üt an bem 5£id;ten unb S^rad^ten nad) bem Sieicbe (^otteä, ba0

er aber aud) auf ber anberen ©eitc baburdb für niä)t§ üerfc|)lo(Ten

unb uncm^pfdngtid; gemacht wirb, rva^ irgenb oerbient in feine
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©cele aufgenommen ^u ivcrbcn, biefc 2rn5a{)l ifl für jc^t nod; ju

flcln, fll§ bflp jene 3cit na()e feyn fonnte, wo bic traurige SBel§t)eit,

nac^ ben fingen biefer SQScIt ju trad)ten unb eg ©otteä ©orgc fepn ju

raffen, ob OTeg am 9ieid)c ®otte§ fortbcfief)en fann, feine 2rnt)ans

gcr mc()r fmbct unter ben (5f)ri(len; wo bcr vergebliche SSerfudj,

baS ^crj ju tl^cilen jwifd)en ©ott unb bem 5Kammon, gar nic^t

mt\)t oorfommt, unb a(fo aud) bcr betrug bcä 9ieidjtl)um5 unb

bic ©orge ber SQSelt ber c^riji(icl)cn Sugenb nirgcnbä üor 2(ugen ge«

fleUt wirb. 25i§ ba()in alfo,unb fo lange bie[er 2tnblic! nid)t fann

üeri)ütet werben, unb alfo aud^ jene Spornen unb iene§ Unfraut \iä)

nod) in allen ©cgenben unferer gelber jeigen: wa§ ifl ju t^un? —
Sc^ weip nur eine§, m. g. g. Za^t un§ ber 3ugenb, fo jeitig wir

fonnen, eine redjt tiefe unb l)ei0e Btht einflößen jur wahren grei«

^eit. S^r wi^t \a, wie feljr bcr Srlofcr felbfl biefc un^ aU unfet

l)öd)flc& 3iel auffteUt, unb un§ oer{)eipt, bap er felbfl un§ frei

madjen wolle burd) bic SQ3al)r^eit, unb wie in ber (5d)rift überall

üon bcr grciljeit bcr Äinber ©ottes gercbet wirb. 3|l nun iinfere

3ugenb fcbon crftarft gegen bie niebere £u(l: fo ))at fie fcI)on einen

5öorfd)ma(! oon biefer Srcif)eit, unb e§ gilt nur nod), iljr ju jei;

gen, bap aud; alle jene JBejlrebungen , wcldjc ben ©eijl in bie

©orgen ber 2Belt ücrwidcln, unb burd; welclje er immer wieber

bem SSetruge be§ 9ieicbtf)um^ oerfällt, nid)t§ '2fnbercg finb, al§

eine gldnjenbe Änecl)tfct)aft; bie wabre greil)eit aber nur bei benen

wo\)nt, weld)e ^aben, al5 bdtten fie nid;t, unb eben bepbalb feiner

3^dufdjung unb feinem' SSetruge bc§ JKcid;t^umö auögefc^t ftnb,

mögen fie nun i)aUn ober nid)t; nur Ui benen, weld)c fid) frei«

willig, aber aucl) au§fcl)liepenb, Eingeben in ben 2)ienft ber ©es

redjtigfcit, unb bann auclj üon ficb fagcn fonnen: „wir werben

»erfolgt , aber wir ge^en nid)t unter ; wir beweifen und aU 3)iener

®ottc§ unter @l)re unb <Sd)anbe, unter guten ©crücljten unb bofen

®erüct)ten , alö bie Slraurigen, aber allcäcit fr6l)lid)." £»ic er?

l)ebenbe greube an foldjcr grei{)eit ift bie befie ^ülfe für bie jartcs

ren ^flanjen be§ g6ttlid)cn SQSortcä in jungen ®emütf)crn, woburd)

fie erjlarfen unb nidjt meljr fönnen erfttcft werben üom Unfraut,

wenn biefeä anä) in bie .^6()c fdjiepcn will, fonbern e§ wirb nic;

bergetjalten werben unb unfd)dblid) gcmacljt. Um biefen @inn ju

«werfen, ()aben wir bic ganje d)rifHicI)e ©ef^idjte üor un§ mit

taufenb gldnjenbcn SBeifpielcn einer ©eelenjlärfe unb einc§ J^elben^

mutbe§, wie nur ber ©eift au§ ©Ott fie bewirfen fann. Unb ifl

ber @inn bafür aufgeregt burd? jene gropartigen ©rfcljeinungen ber

«Prebigten IV. 48
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K^o^d unb !5)?artt)rcv unt> Saugen: o fo werben wir baffelbc oud;

im kleinen wiebcr fmben, Seber in feinem SScrcidjc. 3a, cS giebt

woi)l deinen unter un§, bie wir im l)äu6ltcl^en ^^thtn, ober in

6ffentUd)en ©efcljdften , einen leitenben ^influf auf bie Sugenb au6*

uhtn, ber nid)t mannigfaltig aufgeforbert fepn foüte, fid) ebenfalls

dU einen foldjen freien £)iener @otte§ §u jeigen, fo ba^ i)it Su*

gcnb, ic me^r fte biefen SSerfud)üngcn entgegenwdd)ft , aucl) um

beflo mcf)r SSeranlaffung 'i)at, bie wa^re greil)eit mit icner gldn?

jenben ^ncd)tfd?aft bea SSetrugea unb ber Sorge ju t)ergleid)en.

<3o la^t nn^ bie ©ad^e angreifen, unb deiner t)alte feinen

Qlntf)ei( baran für etwa§ ©eringeg, worauf nidjtä anfommen fonne!

SSie(mel)r ba wir überall üon fold)en umgeben finb, in benen bie

<Baat be§ gottlidjen Söortcö einer fidrfenben ^ülfe bebarf: fo wer*

Xim wir l)ieran am fic^erften wa!)rnel)men fonnen, bap unfer Seben

nid)t eine vergebliche 2lrbeit ijl in bem J^errn. 3)enn mißlingt

aud^ ba^ ÜOZeiflc in feiner eigentlid)en 2(bftd)t, tl)ül^, inbem wir

mand?e§ ©ute unb gorberlicbe Seber in bem Greife feinet S5erufe6

nid)t 5U (Stanbe bringen, weil ber .^err e§ erfl einer fpdteren Seit

aufbewahrt l)at, tl)eilg, inbem wir mand)tm l)ereinbred)enben Un*

Ibeile nicbt wirffamen 2fbj^anb ju l)alten vermögen; wir l)aben aber

babei dn von allen 9lebenabft(^ten freies, rein unb lauter auf ben

SBiEen ®otte§ geridjteteg ©treben bewiefen: fo werben wir immer

ttwa^ ©uteä in fd)wad)en @emütl)ern bewirft 'i)ahzn burd) bie

^raft be§ S5eifpielä, weld^eä ftdb an bie grofe jufammenbdngcnbc

Ueberlieferung d)rij!lid)er Sugcnb anfdblie^t.

©0 la^t unä benn inSgefammt mit biefer fofllicljen ®abebe§

®cifte6, t>zm lauteren unb unverfdlfcbten SBillen, red)tfcl)affen l)au6s

Ibalten unb SSreue barin beweifen : fo werben wir aucl) in§gefammt

ttma^ beitragen jum ©d)u^e unb gortfommen ber <BQat, beren

©ebciljen immer ber fel)nlid)(le Sßunfcl) unfcreS ^erjen§ bleiben

möge, i>a^ fte von ^Dornen n\6)t crftidt werbe. 2(men.
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LVI.

33on ber Srut^tbavfeit bt^ göttlichen Söorte^,

Xext natt^äi 13, 23.

£)er aUx in ba§ gute ßanb gcfact ift, beriflä, wcnnjcmanb
ba§ SBort f)6rct, unb ux\itt)tt eö, unb bann öud) grud)t brin*

gct; unb ctltd)cr tragt Ijunbcrtfdltig , ctltdjer ober fed)5igfdUi3,

etlicher brepptgfdltlg.

'. 0. g. 3n ben frül;eren 3:()eilen feiner ©leidjni^rebc jcigte

un§ ber ©rlöfer, wa§ bem gottlidjen SBorte 9fiacl^t{)eilige§ in bct

menfd)lid)en ©eclc ju begegnen pflege, fo bap bie 2(bfi(^t, xot^i)a\b

c5 in biefelbe gefdet wirb, nid)t erreid)t werben Unn\ t)ier nun

fd)liept ber ^err bie (Srfldrung feiner Siebe mit bcmjenigen, tcai

fid) auf ba§ ®ebei()en be§ gottlid^en 2Öorte§ bejiel)t. £)a er nun
aber bie§ in ben SQSorten, welche er an feine jünger x\d)kt, ba§

©e^eimnip be§ J^immelreid^ä ober be§ 9ieid)e§ @otte§ nennt, fo

mögen wir freilid) unä barauf gefaxt t)alten, weil ba§ nur bie

waljren @e()eimniffe finb, an benen immer ctwa§ geheim bleibt,

bofi e§ unä aud) mit biefem ©e^eimniffe, weldjeö ber ^err unS

eröffnet; nid)t anber§ gefjen werbe. SBeil er eg aber fo fd)led)t{)in

ia^ ©eljeimnip; gleid)fam ba§ eine 2(IIe§ umfaffenbe be§ .^immel»

reid)0 nennt, fo müjjen wir auä) baoon au§ge{)en in unfercr 23e*

trad)tung, bap biefeö ©ebei^en beg g6ttlicl[)en 2Borte§ Me§ in |td(>

fd)licpt, wag mittelbar ober unmittelbar in 2Ba^rl)eit jum 3?eid)e

®otte§ auf ©rben gebort. £tic Jtirdje be§ J^errn in allen t^ren

üerfc^iebenen ©eflalten, bie fie unter \)erfcl)iebcnen ©cfc^le4)tern Ux
9Kenfd)en unb ju oerfcljiebcnen Seiten angenommen i)at, nic^t nur

an fid) , fonbern aud) i^ren wol)ltl)dtigen , fowol)l ermuntcrnbcn als

reinigenben ©influp auf alle menfd)lid)e S5efd)dftigungen unb SSer»

l)dltnif[e, unb aud) in iebcr einjclnen biefer ^eiligen ©emeins

fd)oft ange{)6rigen ©cele, wag in ber SJfjat üon Oben ^cr ijl unb

nid^t ber SSBelt angef)6rt: biep Me§ üom ©rotten, Ui jum itleins

jien ^abcn wir l)ier mit ju bcnfen, al§ bie ^xüä)t, welche ba$

48*
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gottlidjc SKort in einem guten SSoben tragt, wenn c6 t>a\)in fallt/

©0 la^t un» alfo auf biefen Snbegviff aller gottlid^en Segnungen

über baä tncnfc^lidjc ©efdjtedbt, auf biefc Srucl)tbavfeit beS

g6ttlid)en SBorteä in bem 2((fer ber menfcl)ncl^en Statur unferc

anbadjtigc 2lufmerffam!cit rid)ten in biefer ©tunbc. ^6 i[l aUx

Sweierlei, worauf bic SBovte be§ ^errn felbj! un§ l)imveifen; ba§

(5ine ifl ba§ £anb, ba3 ^nbcrc bie ^rnbte.

I. (Jinige^, fo fagt alfo (5brijlu§ juerjl in bem ©leidjniffe

felbft, fiel auf ein gute§ ganb, unb wa§ auf iia^ gute ßanb ge*

faet ijt, fügt er in ben erflarenben SBorten unfere» S^erte^ ^inju,

ba6 finb bic, wenn Semanb i>a^ SÖSort ^ort «nb t>erflel)t e§; ber

^oangclift ßucaä aber fagt flatt be§ geisteren: unb bewal)rt e§ in

einem feinen guten ^er§en, unb ea gelangt ba ju feiner ^xu6)t

©oüicl fe^en wir alfo wo^l, m. g. §. , xva^ ber ^err unter

biefem guten Sanbe üerj!el)t. Söenn in ber menfd)lid?en ©eele ba6

SSerftdnbnip unüerborben i|! unb recl)ter 2Crt, um ba§ gottlidje Sßort

aufäunel;men; wenn ein ©emüt^ ba ift im ©tanbc, e§ ju U^aU

Un, ju bewahren unb ju bewegen: bann entfielet barau§ jeneg gc*

bei^Iidje SBacb§tl)um, welches bem ^errn ber ©rnbte toljnt mit

feiner Srud)t. S55a§ aber bie Sßorte beS ^errn nad) bem einen,

unb \va$ fie naä) Um anbercn eüangelifdjen JBericbtc befagen, m.

g. %, , ba§ i^ genau genommen nicl}t üerfd^ieben
,

fonbcrn e§ tjl

einerlei. 2)a§ unüerborbcne SScrflanbni^ unb bag unüerfdbloffenc

©emütl), S3eibe§, wenn wir genau barauf ad)ten, werben wir im*

mer vereinigt finben. d^ fann allerbingg bem SO?enfcl)en bei einem

^erjen, weld^e» wol^l geneigt ift, ta^ ®ute in ft'dt) ju bcwal)ren

unb ^u bewegen, an einer gewiffen ©ewanbt^eit bea SSer|!anbeS

fehlen in S5ejie{)ung auf weltlicbe 2!)inge, an einer gewiffen (Sd^nel*

ligfeit, ta^, wa^ mannigfaltig i|! unb bunt in ftd) felbj!, gleicl)

auf bic red)te 3ßeife orbnenb ju unterfdjeibcn unb bem gemap bar^

über ju bcfc^liepen; aber ba6 SSer|!änbnip be§ ©uten, nid)t in allen

feinen mannigfaltigen 2Ceufcrungen, wo^l aber an fid) unb in fei=

nem inneren SBcfen, ifl üon ber S^leigung be§ ©emüt^ä, c§ in ftd?

aufjunel)men unb ju bewahren, unjertrennlid). Unb wenn wir auf

ba§ mand)erlei traurige ?D?ipgefd)icf be§ g6ttlid)cn SBorteä jurüdf;

feben, wa^ un§ ber @rl6fer in t>tn frübcren S^^cilcn biefe§ ©leid);

niffe§ barge|!ellt l)at, fo fonncn wir aud) in ©ejie^ung l)ierauf baf;

felbe gegenfeitige SSerl)dltnip nid}t ücrfennen. £)ieienigcn, bercn

©emütl) ßl)riftu5 mit bem 2Bege t)ergleid)t, weil ba ber ®amc
nott)wenbig auf ber £)berfldd)e liegenbleibt, ba^ finb freilicl) (Solcl()C,
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üon bencn mir immer werten cingefletjen muffen , tup fte baS gott*

lic{)c SBBort, rotnn fic e§ aud) mit ganj gefunbem unt> unwcrfürjten

(Sinne auperlid) it)a(;rnc{)men, bod) innerlid), feinem eigentUdjen

2Bert()e na^, gar nidjt \)erjlet)en. 25enn wenn bem ni^t fo wdre,

fo würben fic fid) gegen bie ©inbrudfe beffclben nid)t eben fo üer*

tjalten, wie gegen bie üon bem 9'iid)tigj!en unb SSergänglidjjlen,

wag itjnen auf il)rer 2eben6bat;n begegnet. SBo^er aber anber§, als

weil iljr ©emütl) für biefen Unterfc^ieb nidjt empfänglid) unb nid)t

geeignet ijl, etwaS langer ju bewaljrcn, alS ba§ glüdjtigftc unb

9?id)tig|^e bewaljrt fei;n will. Unb wieberum, wa^ biejenigen be^

trifft, weldje ba§ gottlidje SBort in il;rem @emütl)e fo wenig be^

wegen auf eine lebenbige 2Beife, \)q^ baö Unhaut unb bie 3!)ors

nen e§ leidjt überwad)fen tonnen, oon benen werben wir freilid)

fagen muffen : fte l)aben e§ nid)t fo bewegt in i^r:m ®emüt()e, wie

c§ fid^ gebül)rt ^atte für ben gottlidjcn ©amen, weil fte nid?t wif:

fen, noc^ aljnen, wie üerberblic^ fid) ba^jenige, wa^ fie fo ungcs

llort Eeimen unb wac^fen laffen in itjrcr ©eele, nur gar ju balb

gegen \i\m\ eblen (Samen beweifen wirb. 3)enn i^re 2(bftd)t ift c§

nid)t, ba^ er untergcl)en foU, fonbern fic wiffcn nur nid)t, wa^

fte tl)un, nod) wa§ fic unterlaffen. »So, m. g. §., forbcrt G:ine§

ba6 7(nbcrc gegenfeitig: ba§ Söcrftel^en unb ba§ SSewaljrcn; fo wirb

ba§ ^inc buvd) ben 9J?angcl beS '^nbcren geljinbert, unb SSeibeS

l)at feinen ®runb in einer unb berfelben ß.uelle.

(Soviel alfo ifl una ftar, bap bie gruc^tbarfeit üon biefer

übereinfiimmenbcn ©mpfanglidjfeit be§ 58crflanbeö unb be6 @emüs

t^eS abl)ängt; aber ®el)eimnipüoUeä bleibt unä aud) t)icr genug

übrig, weil wir aud) jeneä natürliche a5erl)dltnip nidt)t ganj ju

burc^bringen vermögen, an weld)em \xx\% ber ©rtofer baä ©eiftige

erläutert. 2)ie ©adjfunbigen wiffen wo^l a\x6:) auö vielfältigen

erfal)rungen , weld)e lixi be§ SSobenä frudjtbar ijl für biefc ober

jene %xi beg ©amenö; aber wie e§ nun 5ugcl)t im (Sd)ope ber

@rbe, wie unb woburd) nun auc^ in einem frud)tbaren Sanbc baö

fd)einbar tobte (Samenforn aufgeregt wirb, unb anfängt, ein neues

eigentt)ümli4)eS geben auS fid) ju entwirfein: baS verfielen wir

nid)t, wie forgfältig wir aud^ biefc ©ntwicfelung auf allen il)ren

berfd)iebenen (Stufen beobad)tcn. Unb wie l)ernad) am £id)te unb

burd) ^ix\ ©influ^ ber Sonne baS immer weiter gcbeiljenbc '^a^^'-

tl)um entfiel)t, wie fid) aw^ bicfcm bie l)offnung§vone S5lütl)e unb

bie reife gru^t entfaltet: täglid) feigen wir e6 bor unferen 2(ugen,

aber eS bleibt unS immer ein SSSunbcr, in beffen innerfle aiiefcn
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wit nic^t einbringen f6nnen, wnb tvie t)iel nun \)on bem ©cgen

ber @rnt)te tcr ®ute beS ©amenS 5u§ufd)veiben ij!, ber SBefdjaffen*

^cit bc§ SSobenS, ober ben günjügcn SSeri^attniffen be§ ßuftfreifca,

ba§ wiffen mir nic^t. €ben fo, m. g. §. , ijl eö aud) in bem menfd)*

Udjcn ©emüt^e. a^aglid) fel)en wir ba§ nur, wie ba§ g6ttlid)e

SGBort gcfdet wirb, wir bewerfen auc^ ba6 2(uffommcn unb ben

SBad()St^um ber @aat, unb oUe icne Derberblidjen ^inflülje, öon

bcnen früt)er bie 9?cbe war, bemerfen unb beftagen c§ aud), wenn

bic ©aat vom SÖSinbe t)erwet)t wirb auf einem ju leid)ten SSoben,

ober wenn in einem ßanbe, wertt) S3ef[ere$ ju tragen, bic £)ornen

unb bie T)\^tln bie Dberi)anb gewinnen, wir bemerfen anö) voo\)l

bie gefcgneten Sotgen üon bem jlillen SBirfen unb Soeben eines auf

ba6 ©ottUdje geridjteten @emüt{)§; aber wie nun SSeibeS ftd? ge^

gen einanber t?ert)dlt, bie ©celen, in welche gefaet wirb, unb bie

guten 2el)ren unb 3ufprac^en, welcl)c gefdet werben, ber ®ei|! unb

bie Streue ber ^flanjenben unb SScgiepenben, unb bann wieber bie

SßSitterung, in weld)er bie bearbeitete «Seele fid) befmbet; wiemel

üon bem größeren unb geringeren ©ebei^en auf JHecbnung be§ ©inen

gefrort, ober auf bie be§ 2(nberen: barüber wiffcn wir nod? nic^tg,

unb erfa{)rcn auö) nid)t§ barüber burd) bie ©Icidjniprebe be§ ^rs

I6fer§, weil baffelbe auf bem (Gebiete ber ^JJatur nic^t minber

bunfel ifl.

Tonnen wir un6 aber wehren, Z\li$ wiffen ju woEen', wci^

nur irgenb mit bem fe^nUd)jlen SBunfc^e unfereä ^erjenS , ba^ ba§

9ieicb ®otte5 ju Men fommen möge, ^ufammenbdngt? 2(lle§, be*

fonberä woüon wir glauben muffen, ba^, rou^kn wir e§, wir im

©tanbe fepn würben, unfcre eigene Sbdtigfeit in SSejie^ung auf

biefen 3Bunfcb ridjtiger ju leiten? ©ewip wdre eä nur eine jlum^fs

finnige 5i;rdg^eit, wenn wir iemaB aufboren wollten, barnacb ä"

forfdjen, wenn wir voreilig glauben wollten, wir bürftcn barüber

nid^tS wiffen, weil ßl)riflu§ un§ gerabe bier nid)t6 S5ejfimmte§ bar«

über ju fagen fd)eint. SBobl! baS @rjltc, XüaB un§ wicbtig wdrc

5U wiffen, um 3eit unb Ärdfte nid)t unnü^ ju ocrfcbwenben , ijl

unjlreitig bicfeS: ob cä 9)?enfcbcn giebt, beren «Seelen oon 'iJlatixv

frucbtbarea ganb ftnb, fo ha^ eine (Jrnbte, unb wdre e§ unter un*

günitigcn Umftdnben aud) lange nid)t eine breipigfdltige, boc^ eine

lo^nenbe gewi^ immer ju erwarten ift, un\> 2(nbere von S^latur un*

fruchtbare, an bencn alle Mbe unb "Kxhdt immer nur üergcblid)

»erwenbet wdre, unb woran benn, wenn e5 einen fold)en Untere

fc^ieb giebt, bic ©inen unb bic 2(nberen fonnen erfannt werben?
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@oUtc unö ter (Srlofer über eine für fein JReid) auf ©rbcn fo un*

gemein wicf^tigc gragc in Ungcwiptjeit getaffen l^aben? Unb ^ätte.

m<i)t bic ©ntfdbeibung berfetben ganj befonber§ ^ierf)cr gef)6rt? ^od;

waä mir, juerfl abgefe{)en üon biefer feiner 9iebe, in biefer SSejie»

I()un9 in§ @ebdd)tni^ fommt, unb SSielen üon eudb gewip ebenfalls,

ba§ ijl biefcg: wenn eine foldbe Unfrudjtbarfeit ber menfcbltd^en

Statur irgenbwo im ©ropen \)or(;anben n?dre, fo ba^ e§ Qan}^t ©cj

fc^ledjter meler SSolfer g^abt, in weld^en ber <Same beä 96ttlid)en

SBorte^ niemaB grudjt bringen fonnte, unb biep t)dtte bem (Jr.

lofer irgenb üorgefd)webt, roürbc er bann wof)l feinen Süngern o^nc

allen Unterfd)ieb gefagt ^aben: ©e^et l)in unb leljret alle SSölfer?

@ewi^ nid)t! benn wie fe^r {;dtte ba6 JKeid) ©otteä baburdj fon*

nen gel)emmt werben ! (So wollen wir benn aud) nid)t weifer fepn,

alä er, unb al§ ber gottlidjc ©eijl, weldjcr überallljin jur SSerfün-

bigung beäSoangelium» aufgeregt, unb aud) unter ben unangebaute^

jlen unb wenigfl oerfprcdjenben SSolfern eine grudjt gefd;affen ^at

9Zur baä bliebe nocb moglid), "oa^ in allen ©egenben ber

menfd)lid)en 'iRatüx, in jeber auf eine eigene Slßeife, ein fold)er Un»

terfd)ieb beä S3obenä üertbcilt wäre. Tiber wa^ für eine Einbeulung

finben wir bi^vüber in unferer ©leicbniprebe? SBenn ber ^crr nod^

anbere thm fo wid)tige unb wirffi^mc .^inberniffe fannte, woburd)

ba§ ®ebeif)en be§ guten ©amenS aufgebalten wirb: füllte er gar

nidbt^ baüon gefagt Ijaben? Unter ben ))kx angeführten aber ijlt

fein einjigeö, welcbeä auf eine in ber iRatux begrünbete Untaug»

lid^feit beg S3obenä fdjliepen liepe. ©o müjjen wir benn fagen,

ba^ ibm l)ier, wo er mebr an bie S3erfd)iebenl)eit einjelner @emü»

tber benft, thtn fo wenig t)on biefer %xt in ben (Sinn gefommen

ift, aU bort, wo er me^r bie SSolfer unb ®efd)ledbter im ©ropen

im 2(uge i)attt. SÖ5tr muffen alfo wol}l auä feiner Siebe jufammen»

genommen fd)üe(3en, nidjt nur, bap e§ unter allen SSolfern unb

®efd)ted)tern ber 9)?enfd)en einiget gute ßanb giebt, fonbern iia^

jebc einzelne menfd)lid}e (Seele üon Statur gute§ 8anb ift, unb alfo

ü\xd) ber SiJ?übc unb 2lrbeit ber jünger Sefu würbig. 2)enn be*

txaä)itn wir 2(lle§, voa^ un§ in biefer ©leidbniprebe aU Urfad)e

bargefteUt wirb üon bem 9JJiprat^en be§ g6ttlid)en SÖorteä in

menfd)lid)en (Seelen, nid)t§ beutet auf eine urfprünglid)e Unfdbig»

feit, oermoge bereu ber gottlicbe (Samen gar nidjt jum 2:thm hm-'

men fonnte in ber (Seele, fonbern 2llle§ ftel)t irgenbwie in SSer«

binbung mit bem 3wfö>iinienfepn unb ^inwirfen ber 9)?enfdben auf

einanber. Dber ijt Irgenb ein ©tue! 2anb fd)on üon 9Iatur unb
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biird) feine urfprünglld^c S3efd)ajfcnl)cit ein SGBcg? ©e\t)i^ ücrnei*

nen wir tie§ 2(Ee!

SSed^artet mu^ bev IBoben crft werben, inbem immerfort uUt

i()n gegangen. unb gefa()ren wirb, efje er ftd) bejiimmt »om ^Tcfer

fdjeibet. Unb bie dornen unb £)i(teln? S'Jun ber ©ame berfelben

gebort boc^ aud) nicl)t jur S^latur be§ S5oben§, fonbern er mu^

oud) l)ineingebrad)t fcpn, wie eä aud) immer gefd)e^e, fonjl fann

biefeS Unfraut ihm fo wenig aufgctjen, wie bie ^x\i6)t be^ g6tt*

lidjen Sßortcg ba nic^t jum SSorfc^ein fommen fann, Yooi)in fein

©am^e gefäet werben ijl. '^a, felbj! in jenem galle, wo ba§ frei?

lid) feiner SfJatur nac^ unfrudjtbare ©ejlein ju na^c liegt unter ber

mit bem göttUdbcn ©amen bcflreuten ©rbc, aB ba^ biefer gef)örigc

unb auc^ fitr bürre Seiten 5ureicl)enbe SBurjel fd)lagen fonntc, ijl

bod) in ber 9iebe beS J^errn feine ©pur v>on ber SSorauSfe^ung,

bap jene Srbe felbft an unb für ftd) untauglid^ fev), ben guten

©amen ju natjren, — fonbern e§ ijl nur nid)t genug ba üon bem

guten SSoben. ©oll aber ein fold^eS 2anb bepljalb üon aller Söe*

arbeitung für ben t)immlifd)en ©amen au§gefd)loffen fepn? ©djon

bepwegen gcwi^ nidjt, weil biep }a nict)t ein Bujianb ift, ber, wo

er fid) einmal finbet, aud) unabanberlid) fo bleiben mü^te! ©ons

bcrn bie 2(rbeit an einem folcl)en S3oben bebarf nur einer anberen

S)rbnung unb einer weiteren 2(uäbe^nung. ©S fann oergeblid) fei)n,

fo wie er ifi, ben ©amen l)inein5uj!reuen, jumal wenn gro^e ^i^c

bet)orfte()t; aber bep^alb ift er feine6wege§ ganj ju übcrfe()en. §ra;

gen wir nur : wo finben wir eine fold)e 3)ürftigfeit ber menfd)lid(?cn

S'latur auf eine urf;prünglid^e SßSeife unb im ©ro^en ? £)cnn fo ift

TfUeä leidster ju Utxa(i)tzn. Zn ben auperjlen Snben ber ßrbc, wo

bie SKenfcben nur jcrjlrcut l)ingeworfen ftnb, unb nut gleidjfam

burd) befonbcre Unfälle bort^in öerfd)lagcn ju fepn fdjeinen au§ i^*

ren urfprünglid)en S2ßo()nfi^en ; ba brangt immer unb immer bie

9'lot^, unb trocfnet au§; unb gel)t wo itwa^ gei|iige§ Zzbtn auf,

fo i(l eä ju fd)wdd)lid), um bleibenb 5U gebeiljen. ^arauä aber

folgt bod) immer nur, eä muffe nod) eine anbcre Pflege ber 58er«

fünbigung be§ gottlidjen Sßortcä in fold)en ©egenben üorangeljen,

ober ftc befldnbig begleiten. iJldmlid^ eä mu^ eine mannigfaltige

©cmcinfcbaft eröffnet werben 5wifd)cn biefen ücrfäumten unb ben*

jenigen Sl^eilen beä menfd)licl)en ®efd)le(^t§, in benen ba§ geijiige

ii;thtn fd)on weiter cntwicfelt i|i. ^aburd) wirb benn eine größere

«DZenge beä fvudjtbarcn SSobenä allmd^lig, bortl)in geleitet, unb je*

mel)r biep fd;ün t)orl;er gefcl)cl;en tfl, unb gleici^jeitig nocl) immer
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gcfdjiel)!; mit teflo Qxb^mx Hoffnung auf guten Erfolg fann tann

auch bort ber ©ante bea gottlidjcn 2Borte§ öu^gejlreut »verbcn.

SStc t)icl mct)r nodj mufi baffclbe gelten, n>enn e§ nur etnjelne 2(b5

t^cilungen ber ©efellfd^oft, ober gar nur ein^etnc ©emüt^er finb,

bic nod) ju geringen 2(nt^eil b^ben an bem eigentlid) frud^tbrin^

genben S5oben. Unb fo lapt un§ benn freubig glauben, ba^ e§

urfprünglic^ in ber menfd)lidjen 9latur nidjt zweierlei entgegengc;

fe^tc S5efd)affenf)eiten giebt in S5ejug auf jenen gottlidjcn ©amen.

5ßieUeicl)t aber benft SKandjcr unter euc^: SBic ifl c§ benn?

flimmen bic nid)t mit bem ^rlofer überein, ober jlimmt er felbj!

nicbt mit ftd^ überein, wenn biejenigen 2inberen feine 2(u§f^rüd?c

für ftc^ ^abtn, welche fagen: e» gebe feinen wahren ©laubcn an

bcn ©rlofer, aia ben, welchem ba§ SSewu^tfepn üon einem ange»

jlammten SSerberbcn , üon einer urfprünglicbcn Unfa^igfeit ber ©eelc

jum ©runbe liege, »elcbc nur burcb einen foldben gottlicben ^r^

lofer, wie (5bri|lu§ ijl, fann aufgehoben werben ? £)enn o^ne bie^

fonntc feine ^rfct)einung jwar eine b^rrlicbc SSerfd)6nerung be§

menfcl?lid)en gebend fcpn, unb bic ©ntwicfelung unferer S^iatur auf

eine cigent{)ümli(^e Söeifc bcfcbleunigen, — aber ein wefcntlicbcS

SSebürfni^ fet; fic nidjt. SBenn nun bagegen 1;)kx ßbrifluä felb|l

bic m«nfct)lid)e ©eele, wie fie ift, wenn ber @ame be3 gottlid^en

SSorteä in fie ^ineingeflreut wirb, al§ ein guteö Hni) befdjreibt;

jlimmt bic^ S3eibe0 mit einanbcr? ^6 fc^eint üieUeicbt nicbt; aber

bcnnocb glaube idb/ bap gerabc biefe SGBorte be§ Srl6fer§ red)t gcs

eignet finb, übertriebene ober üielmebr ibrem inneren SBefen nad)

ganj falfd)c SSorftellungcn üon biefem widjtigen ^Ijeilc unfereä

©laubenS ju befeitigen. 2)enn bemerft nur, wie weit ber ©rlofcr

ba\)on entfernt i|l, jujugefteben , bap bic menf^lid)e ©eele, wie ftc

war unb wie er fie fanb, im ©tanbe fetj, ba^ ®utc unb SBabrc,

benn ba§ ijl bodj bie grucbt be§ gottlidjen ®amen§, aud ftdj felbjl

berüorjubringen. ©onfl wäre eS ja t>6Uig überflüfffg, — fo aha

will er bic <Sad:)C gewifi nidjt barj^ellen, — bap man erjl einen

©amen be§ göttlicbcn SBorteä bin«in|^i^cutc. 2!)arüber alfo fprid()t

fid) ber @rl6fer beutlidj au§, bap an eine brauchbare ßrnbtc auf

biefem SSoben nidjt ju benfen fev) , wenn nid)t er|l ber ©amc baju

üon aupen bincingebrad)t wirb, ^^emobneracbtet aber nennt er bie

mcnfd)lid)c S^iatur im 2CUgemeinen ein gute^ ßanb, unb mit 9?ed)t,

tnfofern er il)r bie ga^igfeit unb ba6 SSermogen jufdbreibt, bap fic

ba§ ®6ttlid)e, wenn e§ in fte bineingefdet wirb, aufncbmcn, ba§

beipt auf ber einen ©eitc verfieljen, auf ber nnbcren anö) c§ in
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ftd) hixvaljxtn unt» bewegen fonnc. 9?un aber iji ^r Ux ©nemann,

tjl ev ölfo m6)t not^wentig? tjl baa 96tt(id)e Sßort, ii?eld)cg er

auSfaet, md)t unentbef)rlid) , wenn irgenbwo ein frud)tbareä gelb

erfd)elnen foU? S'lur fo weit, m. g. g. , wollen wir «nä niemöl§

\jerirren, benn fo weit geljt bann aud) bcr ©rlofer nid[)t mit, ta^

wir einem Xi)dk be§ menfc^lid^en ©cfdjledjtg ober irgenb einem

einzelnen menfd^lic^en @emütl;c ba§ SSermogen abf^re4)en foUten,

wenn l)ineingefaet wirb, bann Qudi) grudjt ju fragen. SDber müfs

fen wir bann nid)t bcl)aupten, ta^ ber <Samc be§ gottlid^en SBor*

te$ nirgenb§ gebeit)en fonnc? wäre bann nidjt aini) ber ©demann

\)crgebliclj gekommen, ber il^n auSfireut, fonntc bann irgenbwo

ctwa6 2lnbereä gefunben werben, al» bic traurige %x\x6)t ber Tiox-

ncn unb £)ijlteln? S5abei alfo bleibe cä: unfruci)tbar i)l an fid;

bic mcnfd)licbe S^iatur, ber ©rlofer ijl gekommen, ftc ^u befrud)ten,

er l)at l^incingej^reut ben cblen unb l)errlid)en ©amen be§ gottli^en

SBorte6. 2lber nur com guten 2anbc fann aufi) geforbert werben,

ba^ c6 grud)t trage; unb wenn nid)t überall bic menfcblidjc 9latur

fold) gutes £anb wdre, bann l)attzn wir aucb nid)t 9\ed[)t, §u bcs

l^auptcn, bap ber (Srlofer gekommen fep, um 2(tle ju erlofen, fon=

bern audb dx fonntc bann nur Einigen l)elfen, bie ndmlidj gutcS

2:ant> waren. Einige waren bann ge[d)affen, um, wenn i)(i$ gotts

lid)e SSSort in fic ^ineingef^reut wirb, grud)t ju bringen, unb fo

gerettet ju werben in bie (Sd)cure bcä bii^nilifcljen SSaterg; 2(nberc

aber müptcn gefd)affen feim, um ni(^t» ju tragen, aB £)ornen unb

S^ijlcln, wcld^c verbrannt werben am Sage ber ©rnbte. ©lauben

wir alfo an eine allgemeine ©nabc ®otte§ in (5()riflo, fo muffen

wir aud) glauben, bic menfdjlicbc Statur fep gute§ ßanb für ba^

göttlid)C SOBort. SBie fonntc e§ aucb fonjl eine SSerwanbtfcbaft gcs

hin jwifi^en 3()ni, ber gefommcn ift, §u crlöfen, unb un§, bic

t)on i{)m erlofl werben foUen, unb tk er bod) feine SSrüber nennt,

wenn wir aud) ba§ SSermogen nid^t f)dtten, ben gottlid)en ©amen
in un§ aufjuneljmen , i^n §u l)egcn unb §u ndl)ren. ^abei aber

bleibt ber wefentlid)c Unterfd)icb, ba§ dx allein, ba§ l)immlifd)C

Söaisenforn, baä in bic @vbc fallen muptc unb erfterben, bie ganjc

menfd)lid^c 9latur b2frud)tete; benn iebc§ @otteä s SSSort , i^a^ in

irgenb eine menfdjlidje ©eele fdöt, ftammt üon it)m ab. S55tr aber

bringen Srud)t, nidjt fo, alä ob auS bem S5oben üon felbf! bic

Igefcgncte ©rnbte l)erüorfprie^e, fonbcrn burd) bie lebenbigc Äraft

in bem ©amen, ben ber .^crr auöffrcut, unb burd) bic ge^eimnips

üoUen SBirfungen beS g6ttlid)en @eifie§, un'o burd) ta$ ganje alls
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gemeine geben im 9?eicf)c ®otte§ ent|le{)t ©ebcitjen unb 9Bnc^§t^um

unb grudjt. SBoljl, m. g. 5., fo ijl e§ otfo, imb immer werben

wir fagen muffen: wo ba§ mti)t gefd)ie()t, ba ftnb e§ menfd)lid)C

oerbcrblidje 2Bir!ungcn, tt)e(d)e üorangegangen ftnb. X)a6 urfiprüngs

lic^c SBer^dltnip jwtfdjen bcm ©rlöfer unb ber menfd^lidjen SZatur

ijl nid)t üerfc^icbcn üon bcm natürlidjen; burd) ba§ (Kjrij^uS e6

läutert; ber ©ame n>irb geftrcut in einßanb, w)etd)e§ fdfjig ift, i^n

jum keimen, S33ac^fen unb 3?eifen ju bringen.

II. Zbtx nun la^t un§ jwcitcnä unfcre ^Tufmerffamfeit rid)^

ten nuf bie (5rnbtc. Qx bringt bann %m6)t, ber geflreute ©amc,

fagt ber ^err, unb Einige» tragt tjunbertfdttig, einiget fecb^jigs

faltig, Einiges breipigfdltig. ©ro^c unb bcbeutenbe Unterf^iebe;

ober überall, m. g. g., welc^ t'm l)errlid)er 9icid)tl)um tritt una

entgegen in ben 3al)len, bie ber ^err l)ier anführt! SBeldje freu«

bige 3uüerftd)t §u bem S55ad}§tl)ume bc§ gottlid^en ©amenä muf
uns erfüllen, trenn tt)irl)ören, ba^ ben SSoben bearbeiten, ©den,

^flanjen, unb SSegiepen, nid^t ein fo unbanfbareS ©efc^dft ifl, ba^

eS mä) aller VJlü\)t nur einen fdrglidjen Ertrag gewdf)re, fonbern

ba^ überall eine reid)e unb t)eri-(id;e ©mbte lol)nt! 2fud) ^ier, m.

g. g., giebt e§ alfo 3wcierlei, worauf wir unfere 2(ufmerffamfcit

ju rieten l)aben: ba§ ©ine ij! eben bie Ijerrlidje güUe, bie ber

©rlofcr in feinen SOBorten anfünbigt, baä 2(nbere ijt bie Ungleid);

^eit, bie er un6 öuffd)liept.

S|t nun baS gefammte 9?eid) ©otteS auf ©rben biefe ©rnbte;

muffen wir nid^t juerft in :©emut() baran benfen, wie nad) fo oies

len Sat)rt)unberten alle cbriftUcbc Äugenb unb d;ri|l(id?e Sinf(d)t

nod) immer fo fetjr unooUfommen bleibt? ®o erfennen wir benn

aud) barin bie SangmutI) beS S^zxxn, ber ba§ nif^t in Stcd^nung

bringt, wenn nur baä Snncrfie beS 50?enfd)en gewonnen iji, wenn

nur ba§ lebcnbige (Streben unb treiben be§ @ei(!e§ in ii)m nicbt

nad)liep. Unb fo bürfcn wir benn gctroft auf ben Umfang beS

S3obcn§ feben, ber f4)on gefegnete ßrnbten tragt. Sa, mit t)iel

guter unb fr6()lid)er .^offnung büvfen wir Ijeut' ju SJage audj auf

biejenigen S^beile be§ menfcblicben ©efcbledjtS fetjen, wo ber gotts

liebe (Same nod) nidjt geftreut ift. SD wie S3iele§ ijl fd)on üorbe*

reitet, um aud) auf fold)e oerobete ©egenben ba§ frud)tbarc ßanb

ju bringen, in einem fold)en SiJiape, ba^ bcfn(J<^ ber (Same beS

göttlichen SBortcä wirb SBurjcl faffen fonnen! Unb weldje beil*

fame gcuer ber Läuterung unb ber Prüfung finb fd)on ergangen

über jene wilberen ©egenben unfercä ©efd)led)tS, wo auf einem m
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fid) frud}tbarcn unb ^crvnd)cn S5ot»cn bod) btä je^t nid^t» 2(nbere§,

alö Unfraut wnb dornen, gen?ad)fen ijl! unb wie wirb biefca t)z\U

famc geuer ben 5ßoben reinigen üon ber üerberMid)en <Baat, ba^

cä f)errlid)e Srud)t bringt, wenn auä) feine ©tunbe gekommen fetjn

wirb, unb bort ber göttlidjc (Same wirb cjuägcjlreut werben! Unb

biefc gnnje reid^e unüberfel)bare ©rnbte üon einem einzigen Äorne!

2^aä eble SBaijenforn, wcld)e6 mu^te in bie (5rbe gefcnft werben

unb erjlerben, bamit cä nicl}t allein bliebe, fonbern grudjt brad;te,

eä l)at biefe gropc unübcrfe()barc ^rnbte bevüorgcbrad^t.

Ratten wir nun ba§ fefi im 2lugc, m. g. ^., unb bebenfen,

wie ba6 gefegnete ©efdjdft biefeS geijiigen 2((ferbaueg immer nod)

fortgebt, unb ber ©amc bcä gottlicbcn SBorteä, ber nunbiegrucbt

ifl oon fo üielen Sflb^bwnberten unb ©cfcbtedjtern, feitbem ba6 ^ine

Sßaijenforn ijl gefaet werben, bag ber immer wicber auSgejlreut

wirb, unb jebeä ®efd)led)t feine reidje ©rnbte tragt; fe^en wir,

wie biejenigen, welcbe berufen finb ju fden, fid) von 3cit ju Seit

immer weiter umtjer anfiebeln über iim gemcinfamen S3oben ber

©rbe, bamit überall baö eble Äorn be§ g6ttlid)en SBorte^ wad)fc, —
waf> foll unä bann wobl bic Ungleid}beit fümmern, wenn nun aud^

Sinigeä nur breipigfdltig tragt, wd^renb 2Cnbere§ b"nbertfd(tig

lobnt! *2lber, m. g. §., fo i|l bie menfd^lid)e Sflatur, bap wir bocb

üon biefer Ungicicbbeit unfere 2(ufmerffamfeit nid)t ablenfen fonncn.

2)cr ^err verbirgt fte un§ ni4)t, wir wollen fte un§ aud) nid^t

ücrbergen; aber lapt un6 barauf adjten, ba^ wir fie aud) nur fo

bcurtbeilen, wie er eä uri6 lebrt unb wie wir feinen ©eijtunb ©in«

barübcr fennen.

3uer(t, m. g. §., lapt un^ ba§ fejlbalten, t(i^ wir l)ierbei

eine 5wicfad;c ©teile einnebmen: wir ftnb ein 9}?al ein S^b^il be§

befdeten frudjtbaren Üanbeg, aber bann t^eilen wir aud) ben ges

meinfamen JBeruf, ju fden, unb bca 2(c!era ju pflegen. — 2Ba§

nun ba^ Sr|Ie betrifft, fo bleibt c§ babei, ber 9iu^m unb ber ^rei§

üon ber breipigfdltigcn, fo wie t)on ber fed)§äigfd(tigen unb oon

ber bunbertfdltigen ßrnbte, gebührt immer nur bem ©inen. 2Bir

bringen bejldnbig unfere grud)t ; aber nur , wznn and) immer auf§

'Sltüt ber (3ame be§ gottUcben SßSorteä in unfere (Seelen gef^reut

wirb, ^orte ba§ einmal auf, fo würbe jeber SBinb balb (Samen

bc6 Unfrautcä genug auf ben 'Mcx führen , unb bicfe§ würbe bann

unge()inbert fovtwud)ern, bei bem (Einen me^r biefe, bei bem 2(n*

fceren mel)r jene '2lrt. 3^arum ncbmen wir mit üerlangenbcm J^cr»

jcu immer auf'6 9'leue ben f6jtlid()en Samen in unfere Seele auf,
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um il)n ju i?erflet)en unb in unS ju bewegen. Unb wenn wir Un»

9leid)()eiten be§ 3öad)6t()uni§ fmbcn, bie auf eine Ungleid^ljeit ber

(Srnbte fdjlicpen laffen , — t:>a^ ftd) bann deiner bc§ gimfligen SSer?

l)a(tniffc'o über()ebc unb ooreilig feinen S5oben für beffcr erfldrc,

fonbern fid) barauf gefaxt mad^e, bap, ifl einmal bic SBittcrung

it)m günjltg gewefen , fte c§ bann wicber einem 2fnberen fet)n wirb,

unb er if)re Ungunft erfa()ren wirb. 3!)enn innere Ungleid)()eiten

giebt unä (5l)ri|lu» feine anberen ju ernennen, al§ bie wir neulid^

be^erjigt ^aben: ta^ (Einige mel)r geneigt finb, wenn auä^ nur

vorübergctjenb , üerf)artct ju werben
, fo bap fie bann ben göttli^en

©amen nidbt in bie innerjie 3!iefe bcg ©emutbä aufnebmcn, Un*

bere wieber fo geartet ffnb , bap t)on Seit ju 3cit bie X)ornen fdjneU

Icr bei ifjnen wadjfen, al§ ber gute @amc aufget)en fann unb gcs

beiden, ©old^e Ungleid)f)eiten üerfd)iebener Seiten wirb Seber an

ftd) felbjit fennen. SSiöweilen ijl ber S3oben fo aufgelodert unb

empfänglich, ba0 man bie froblicl^jlen unb fc^onflen Hoffnungen

f4>6pfen fann, bisweilen ijl er fieUenweife fo üerl)ärtet, bap mans

d)eä fd)6ne ^orn verloren gcljt, weldjeä einen guten IBeitrag jur

ßrnbte würbe gegeben l)aben.

©0 lapt un§ benn in bicfcr S3eäiel)ung Yoad:)tn unb beten,

unb Seber, wenn er flarf ift, mi)mt be§ (Sd;wdd)eren waljr, fo

wirb mit ®otte§ ^ulfc bie Ungleidjfjeit fid? allmd^lig immer mt\)x

t)erringern.

Unb fo fut)rt bie ©ad^e felbft un§ ju bem anberen ©türfe,

bap wir ndmtid^ auö) öljne 2(uänal)me ben großen S3eruf tt)eilcn,

ju fden unb beä 2((ler§ ju pflegen, ©teilt ber ßrlofer ftd) felbfi

unter bem S3ilbc be§ ©demanneä bar, weldjer ben guten ©amen

au§flrcut: fo ge()6ren wir 2(Uc aud() ju benen, weld)en er gefagt

f}at: 2öic midb ber SSater gefenbet l)at, fo fenbe ifi) Quo), ©den

alfo follen wir, wie ^r, nur nidjtS 2(nbere§, alä wa§ wir üon

if)m empfangen l)aben. Unb biefeä SSerufeä finb wir gewip 2(lle fo

freubig hcvou^t, bap, wenn ber J^err9?ed)enfd)aft baüon forbert, deiner

unter un^, wie jene, bie ftc^ für gcred)t l)alten, wirb fagen wollen

:

Herr, wann Ijdtteft bu mid) auägefenbet unb mir ein gelb an\)tx>

traut, um e§ ju befden? unb wann l)dttc iö) wol)l ben ©amen be§

gottlidjen Sßorteä in meine S^änti empfangen, bap id) i()n augs

fireuen fonnte? '^a , wir follen if)n au6flreuen, unb ftreuen i^n

au6, hmüft unb unbewußt, burd) unfer ganjeS ßeben. UeberaU,

wo wir mit fd^wddjeren SSrübern leben unb mit bem jüngeren @cs

fcl()led)te, ba ijlt ein gelb unferer Pflege anvertraut; überall, wo wir
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burc^ Sföort unb Zi)at Seugnip ^tUn i>on bcm ©lauben ön ben

.l^evrn, bcr «nfcr ^cv§ erfüllt; überall, wo ein SBort bcr 8cl)re,

ober beä 3^ro|le§, ober ber SBarnung, über unferc ßi^ipcn gel)!,

überall, wo ctwaä au§ iin§ rebet, ba§ ba f^ricbt: wiefollte ic^ ein

[o gro^eä Uebel tf)un unb wibcr ben ,^errn meinen ®ott fünbigcn

;

überall, wo ber göttliche ©cijl fiel) bixvtg^t unb aupert in einer üon

jenen lieblicben grücbten, bie un§ ber ^^)oftel befcbreibt: \>a überall

flrcuen wir juglcid) göttlichen ©amen au6, ber unter ©otte§ SSeis

jlanb grucbt bringen fann. Unb wie wir ung fcbon neulich baran

erinnert, tia^ nici)t nur im 9ieicl)e ber S^latur mel mebr ^amtn

aEer "Kü auägcjlreut wirb obne menfcblidje S)2ül)c unb, "äxhät, wenn

ßuft unb «Sonne bie .^ülle offnen, fo bap ber «Same berabfdllt in

ta^ aufget'oane ßanb, fonbern ta^ aud) bann fo auf bem ®thktt

be§ geiftigen ßebenS überall bicfe§ bewu^tlofen ©deng weit mef)r

ijl, weld)e§ wie üon felbft buri^ ba§ allgemeine ßeben in ber d^rift*

lid)en Äird^e oerricbtet wirb, mel)r al§ beS abftd)tlicben burd) ba§

auäbrü^licbe SQSort ber 2el)re unb ber ©rma^nung im 6fentlid)cn

Seben fowol)l, aia im l)du§lid)en: fo fcnncn wir 2llle, m. g. §., um

fo reicblicljer auä) baS fr6^lid)e unb banfbare S5ewu§tfepn b^ben,

ba^ wir auf mand^erlei SBeife beitragen jur 9?eicblici)feit ber ©rnbte.

Wla^ irgenbwo in unferer 9'^dl)e ber SSoben brei^igfdltig tragen,

ober fed)§5igfdltig , ober bunbcrtfdltig: b^bcn wir nur in ber ^^at

-t»aö g6ftlid)e ^thtn in un§, fo ^aUn wiraudb bifvan unferen 5£bcil/

aB 2!)iener, aU SSSerf^euge be§ ^errn, al§ lebenbige ©lieber an

feinem geiftigen ßeibc. Unb arbeitet ©iner üon un§ ttroa üorjügs

lieb ba, wo e§ nur breipigfdltig tragt ober weniger, unb m Zn^

bercr aber tft ba angejlellt, wo eine bunbertfdltige ©rnbte lad)t:

foUcn wir fcbcel feben ober neibifcb fetjn? gerne fep bag üon un§!

SGBenn wir un§ bocb be§ J^crrn freuen foEen allewege, unb wenn

bur4) biefe greube au§ ber ©emeine be§ ^errn üerbannt fet)n fol*

len alle «Sdjmerjen, alle ©eufjer, äße S^bi^^nen: fo muffen wir

wobl befonberä bamit anfangen, bie ©iftbaucbenben ©eufjer be§

5JleibeS, unb bie fram^jfbaften S^b^^nen ber SJJipgunj^ §u üerbans

ncn, unb freubig fönnen wir \a haxan ben!en, ba^ 2llle§ ba§ Un»

frtge ijl. ©ben fo wenig aber fet) ©iner fo bocbmütbig , wenn baS

gelb, an welchem er arbeiten bilft/ reieber trdgt, al§ er ein anbc»

te§ in ber 9?dbc fte^t; bcnn ber ^ocbmutb würbe boeb nur üor

bem galle fommen. ^ier in bem SJeiebe ©otteS nocb weit mebr,

al§ in anberen menfcblicben fingen, ijt @ine6 tbtn fo wenig on

feiner ©tcUe, als baS ^ilnbere, unb nur ein B^i(^^n, baf wirnodb
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fe()r wenig ücifel;en, öcifligc X)inge gcijiig ju rid)ten. Sa faum

fann cS für un§ ttwa^ SSerfetjrtereS geben, al§ wenn dintt fi»^

irgenb bebeutenb üon bem 2(nberen unterfd^jeiben will. (Soll \>on

t>m SSorjügen eine§ Sinjelnen bic 9ie>e fepn: ijlt benn ber@in§elne

für ftd) felbfl tUva^ in bem ^errn? Söirb bei ber ©rnbte 9\ecl)s

nung geljalten oon jebem .^alme? 3« wenn ber ^err, ci)c bic

Selber reif ftnb, fie burdjwdnbelt, unb feine greubc l)at an ber

grudt)tbarfeit , bic i()n überall umgiebt; bann jeidjnet er ftd) wot)l

au§ einen einjelnen über bic anberen befonber^ t)erüorragcnbcn

unb mit reicheren hörnern au§ge|!atteten ^alm, unb \)at feine

grcubc an bem ©djmuife, burd) we(d)cn er unter ben anberen ftd)

au^Scid^net; aber bei ber ^vnbtc felbfi ücrfd)winbet ba§ 2(Ue§, Sc*

ber fann t^a nur auf ben gropen 9veidbtf)um beö ©anjen feigen,

unb alleä ßinjelne ift ju gering, um betradjtct ju werben. <Bo,

m. g. g. , auä) wir. S5etrarf)ten wir, \va^ unä üon ber großen

©emeine bc§ ^errn umgiebt, in ganj ruhigen 2fugenbli(fen, wo
Co un» nur um bie 2(nfd?auung ju tl)un ij!: bann ift e§ redjtunb

billig, bap wir un§ freuen an allen (Einjelnen alä 50^iteigentl)ümer

be§ .^errn; aber bann wirb aud) 3cber an fid) felbjH amwcnigjlen

bcnfen. 2(bcr wenn wir in bem Sßerfe beS ^errn begriffen ftnb,

fct) eä nun fdenb ober ^flanjenb, begiepenb ober ernbtenb, — bann

mup un§ tUn fo baS (Jinjelne oerf4)winben , unb wir unferc re^jtc

greubc nur ()aben an bem ©anjcn.

Sft aber bic 9?ebc von ben gelungenen SBerfen unb Saaten

be» (Sinjelnen, üon l)en guten Sicnj!en, bie (5iner bem gemein=

famen ^errn ber ^rnbte geleijlet \)at: wie wdrc cä wol)l moglidj,

\>a wir 2lllc jugleid) an 2fnberen arbeiten, unb üon 2Cnberen an

un§ gearbeitet wirb, ba^ Uincr mit irgenb einiger Ätarljeit unb

©id)erf)eit fid) felbj! ober irgenb einem anberen ©injelnen irgenb

ttma^ S5efonbere§ beftimmt unb auäfcblie^enb jufdjreiben wollte.

$£rdgt ein %üi> bunbertfdltig : ©incr i)at iia^ nid)t bearbeitet, fon=

bem e§ ift bie grud)t üon ber gemeinfamen 9}?ül)e unb 2lrbeit 2(ller

unter bem gottlidjen JBeiffanbe, o^nc weld)en ni4)t§ gebeizt. Ärdgt

ein anbere§ nur breipigfditig: wir fonnen aud) nid)t über dimn
ober ?0?el)rerc l)erfal)ren, ta^ ft'e cS üernadjldfftgt f)dtten! Smmer
werben wir woljl t\)un auf ber einen ©eite, biefeS Surüdbleiben

aU ba§ 2öcrf ber gemeinfd)aftlid)en UnüoUfommen^eit anjufe^en;

auf ber anberen ©eite aber foE aud) ein fold)cr Z\)t\l ber g6ttlid)en

ßrnbtc mit {)crälid)em 35anfc gegen ben, ber fo oiel ©ebeiben gc;

geben i)at, aufgenommen unb eingefammclt werben, ^arum,
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m. g. %, oljnc bei folc^en Unterfd)eit>un9cn aufju^alten unt> um

i^rctwIUen ju veruneinigen — l»enn t>a^ würbe feiten ou6b(eiben —
wollen wir üielmeljr un§ felbjl unb 2(nbcre hma^xm, t)a^ immer

weniger fold)e 2tugenbli(fe iH unferem Zthzn fepn mögen , wo irgenb

ein @amen!orn be§ göttlid)en 5Borte§ üergeblidj ^ineingefireut wirb.

SBir wollen un§ unter cinanber ermuntern, ba§ wir ZUt treu unb

fleißig fet)n mögen im <Sden unb im §)flanäen unb im SBegie^en,

bamit ber ^err oon jcbem ®cfd)leclt)te , welcl)eä auf @rben lebt unb

billigt, immer eine reid)c ©rnbte möge 5U fammeln boben. Unb

wenn wir, fo weit unfer 2(uge reid)t, nod) öuf mand)c minber

frud^tböre unb angebaute ©egenben treffen in biefem großen ®c»

biete beä 9ieid)e§ ®otte§: fo la^t un§ öor allen Singen ba§ SBort

be§ ©rloferg ju ^erjen nehmen : äBittet ben .l^errn ber ©rnbte, bop

er Hxhütit fenbe in feine @rnbte. ^Tmcn.
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LVII.

S^vifti a?orf($rift, mm ©nev etoa^ iDibev

XtxL 2)Jattf)ät 5, 23. 24,

X)anun wenn bu beinc @abe auf bem ^(tör opfcrfl, unt»

wirjl allba einbenfcn, bap bein SBvubcr ctwaS wiber bicij ^abc;

fo U^ allba üor bem 2fltar beinc ®abc, unb gebe juöor bin,

unb oerfübne bicb mit beinern JBruber; unb alöbann !omm, unb

opfrc beine ®abe,

Wi. a. %. SBir b^ben feine 2lltaremebr, auf welcben ®aben unb

D^fer bargebracbt werben, ©eitbem ber ©djatten bem SBefen ^la^

gemacht bot unb wir al§ SSKitglieber be§ neuen SSunbeS jur 2(nt

betung ®otte§ im ©eijl unb in ber SBabrbeit geleitet finb, ifl 2(Uc§,

waä ben Dpfern abnlicb ifl, auä unferen ©otte^bienflen üerfcbwun?

ben, inbem wir nur ^tn S^fcr erfennen, unb ©ine Q^aU, welcbc

©Ott woblgefdllig ijl bargebracbt worben üon bem ^obenpriejler bc§

neuen föunbcä, alä erndmlid) ftcb fclbft einmal geopfert b'^t am
Äreu^e. 2Ba§ follen wir alfo für eine 2fnwenbung madben \>on

einer SSorfcbrift unferes (frl6fer§, bte nur ben ©enoffen beä alten

5Bunbe§ gegeben ju fei;n fdjeint, welcbe fortwdbrenb auf ben 211;

tdren beS J^errn SDpfer unb ©abcn be§ ^an!e§ barjubringen f)aU

ten? £)ennod) ftnb fi'e in ber ^^at unä gegeben aucb, biefe Sfegeln

bc§ .^errn, benn er beginnt eine gan^e 9Jelbenfolge oon SSorfcbrif;

ten, wobin audb bie ücrlefenen Sßorte geboren , bamit, ba^erfagt:

„(56 feit) benn eure ®eredbt{g!eit beffer, benn ber ©dbriftgclebrtcn

unb ^b<»nfder, fo werbet ibr nicbt in ba§ ^immetreicb fommcn."

©0 fonnte er nur feine Sunger anreben, nur folcbe, bie in baS

^immelreicb begebrten, beffen S3eft^ er nur feinen Jüngern ju:

ft4)crt; unb bcnen alfo giebt er i)kx SSorfdbrtften , welcbe ft'e wür=

ben ju beobad)ten 1:)ahmf wenn ft'e fid) biefe§ üerbei^enen S3eft^eä

wirilicb erfreuen wollten, ^a^t un^ aber nicbt \?ergef[cn, m. g. g.,

ba§ 2)arbringen ber ^pfer auf bem 2Cltare war begleitet mit from^

«Prcbiotcii IV. 49
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men ©cbcten, unb war alfo eine ^anbtung ber 2(nböd)t; alte Hx^

f4)lebenen 2Crten ber S)^fer waren üorgefcl)rteben in bem 9ottnd)en

(Scfe^e, «nb t^ire ^^arbringung war alfo eine ^anblung be§ ©es

t)orfam§, unb wer nun barbrad^te, wa^ \i)m \)a^ ®efe^ barjubrins

gen gebot bei biefer ober jener ©etegcnbett, fep e§ auf SSeronlaffung

einer @d)ulb, bie er auf fid) gelaben, ober einer gottlicben SBo^l-

ti)at, bie il)m geworben, ber bofftc, im SSertrauen auf bie Äraft

be6 gottlicben ©efe^eä, baburcb be6 göttlichen SBoblgefallenö audj

würbig ju werben. SSon bem ©el)orfame gegen bie ßinfc^ungen

@otte§ unb befonbcr§ üon ber gemetnfamen offentlirfjen 2(nbac^t i|l

bier bie Siebe , unb fo laffet un§ benn in näherer Erwägung "ber

2Bortc be§ ^errn, bie wir mit einanber gebort ^aben, fragen:

xva^ er un§ benn in biefen SGSorten aud) in^befonbere inSSe«

jiet)ung auf unfere gemeinfame cbri|llid)c Znt>aä)t f^at

lehren wollen?

SGSir finben aber bei unferer S5etrad)tung juerjl, baf unfer

ßrlofer l^ier einen allgemeinen ©runbfa^ au§fprid^t; bann aber aud)

jweitena, bap er üon bemfelben eine befonberc 2(nwenbung mad)t.

2(uf SSeibeä la^t un6 nun in ber fclgenben S5etraclt>tung mit eins

anber 9?ü(!f{d)t nel)men.

I. SÖSenn id^ fage; ber (Jrlofer fprid)t über baS re4)te Sßc*

fen ber d)rij!lid)en 2Cnbad)t in biefer feiner SSorfd)rift einen allge*

meinen ©runbfa^ aua, fo mod)te bief üielleicbt nid;t einem Sebcn

fogleid) einleudjten. X)k <Baii)z aber ijl bie. ^er ^err fteUt QU

neu bar, im SSegriffe, feine ®abt auf bem Zltaxt barjubringen,

ber aber am Tfltare, el)e tk beilige J^anblung nodb t)onbrad)t ifl,

inne wirb, bap einer feiner SBrüber üwa^ wiber ibn b^be. 2obt

ber ^err ober tabelt er ben, weld)em, tnbem er in einer .^anbs

lung ber 2(nbad)t begriffen ift, biep in feiner «Seele lebenbig wirb?

offenbar ia tatüt er il)n nid)t, fonbern er lobt il)n5 benn wdre

er ttid)t eingeben! geworben, bap fein SSruber ttvoa^ wiber ii)n

J)aht, unb nid)t umgefe^rt unb l)dtte fii^ mit ibm oerfobnt: fo

wdre, fagt er, bie (^aU, tk er barbringen wollte, feine wob-I*

gefdUige gewefen. Sobt nun ber ^err, wenn ber, ber eine ©abc

barbringen foH, eingeben? wirb in feiner (Seele, ta^ fein Söruber

itxoa^ wiber ibn \)at, wirb er nid)t auf biefelbe SBetfe anti) loben

muffen , wenn wir mitten in ben J^anblungen ber 3(nbad()t einge^

benf finb aUc§ beffen, wa^ irgenb gu ben geijügen 58er^dltniffen

unfereö ßebenö gel)ört? Unb baa i|! zb^n ber allgemeine ©runbfa^,

ben ber ßrlofer über ba§ rechte Söefen ber d)rifllic^en 'ani>aä)t in
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tiefen SBorten au§f^rid)t. keineswegs alfo ifl er bcr SOJeinung,

m. g. %., baf , wenn wir oerfammelt finb an bcn ©tdtten ber

6ffcntlid)en ®otteäüeret)rung, berjenigc am SQ3oi)lgefdUi9|len fet)n

werbe, ber am meijlen fic^ felbjl »ergibt, ber ba meint, er muffe

nun aUc SSer^dltniffe feinet gcbenä, in benen er bod) entwebcr

©Ott wo^lgefdEig gewanbett i)at, ober nic^t, aU UnbcbeutenbcS

ober äeitlidje» hinter ftdj werfen, unb ganj allein in ba§ SSewu^t«

fepn be§ f)6d)flen SBefenä , weldjem er in 2tnbad)t m\)in will, oer»

funfen fepn. ÄcineSwegcä ifl berjenige ber grommflc, welcbct

glaubt, er muffe in ben @tunben ber anbddjtigen S3etracbtung »er*

geffen, wie er fid) in allen SSer^dltniffen beS SiecbtS, berS)rbnung,

bcr ßiebe, bie üergangenc Seit über erwiefen l)at, er bürfe iid)

burd^ (Erinnerungen an ^^erfoncn unb ^Begebenheiten nicl)t flörcn

laffen, bamit er ganj in ber S5etracbtung ber göttlichen ©ef)eims

niffc unfere» Oolaubenä, ber i)o^m ße^ren unb SSer^eifungen beS

gottlidjen SÜSorte» oertieft bleiben fonne. ^a^ aber unfer ^rlöfer

tiefer SOJeinung auö) gar nicbt i)abi fcpn fonnen, m. g. g. , baoon

fonnen wir unä fe()r leid)t überjeugen. SßSenn ber 2l^oftel ^auluS

in feinem S5riefe an bie 9iömer oon ber natürlidjen ©rfenntni^

®otteS rebet, woju bie §d()ig!eit unb bie 2(nleitung in ber menfd);

lid)en 9Zatur felbj^ liegt, unb bort fagt: tit SÖZenfdjen fonnten an

t)tn gottlicben SBerfen wa^rnebmen bie ewige Äraft unb ©ott^eit

be6 \)bö:)^tn SQSefenS in feinen SBerfen: wa^ will er bamit anberS

fagen, al§ ba^ für Seben, weldjer nur biefer 2(nleitung bc§ SSeften

unb öbeljlen in feiner 3^atur folgt, baä SSewuptfepn be§ <3cb6pfer§

mit ber ßrfenntni^ feiner SBerfe unjcrtrennlidb oerbunben fep. 8Son

einem SSewu^tfetjn ©otteä alfo, welches jebeä anbere SSewuptfepn

auSfcblie^t unb bie ©eele ganj allein erfüllt, wei^ er nid)tä, unb

wcifi un§ feine 2(nleitung baju ju geben ober nad^juweifen in un*

ferer SRatur; benn wenn ibm eine gdt)igfeit ju einer foldjen oon

bcr SSefdbdftigung beä SJZenfdben mit ben SBerfen ©otteä ganj «uj

abhängigen Srfenntnip ©otteS befannt gewefen wdrc, fo würbe

er ia nod) üielmebr auf biefe «erwiefen b^ben. <Sonbern in unb

mit ben 2Ber!en ©otteä foUcn wir unS jugleid) ber ewigen Äraft

unb ©ottbcit be§ (Sdbopferä bewuft werben. 2rber frcilid), bie

natürlid)e ©rfenntnip beS üJJenfcben oon ©ott, werbet i^r fagen,

bleibt weit jurüd hinter ber ©rfenntni^ beS erleud)tcten ßbrillen.

2tllerbingä wo!)!! aber worauf berul)t biefe? darauf, ba^ un§ bie

üdtcrlid)e ßiebe ©otteä erfdjienen i|l in feinem ©obne, fo ^a^ wir

nun md)t nur in bcr SBclt, in weldje wir gefegt ftnb, bie @))uren

49*



772

bcr gottltc^v'ii Mmad^t fi'nben , fonbern in ber öottlidjcn SSevönjlal*

tung, um \)ix\ ^vtebcn unb bic SScvöollfommnung unfcrcr ©ccle

ju bewirfen, fo wie fid) bie gottlid^e ©nabe in un§ fclbjl bett)d{)rt,

au§cr ber "Mma^i aud) bie Siebe @otte§ fic^ un§ üerfünbigt, unb

wir baö ^ernieberffeigen be§ SSaterä, ber mit bem @of)nc SOBo^^

nung madjen will in unferem ^erjen, mit inniger £)anfbarfeit

wat)rnc^men. 9Bte cilfo t>or ber @rfd)einun3 (5l)rijii ba§ S5ewu^ts

fcpn ©ottc§ unjertrennlid) oerbunben war mit ber 2Bal)rnebmung

feiner SBerfe: fo iji in ber ©eele be6 (5l)ri(lten biefc§ SSewu^tfc^n

bebingt burd) V\t ©rfenntni^ bea ©rtoferS unb burrf) bie ©rfab-

rung üon ben ©nabenwirfungen beg gottlidjen ®eiflc§ in ber menfcl)»

liefen @eele. Unb wie ber natürlid)e 9)?enfc^ feine anberc Sal)igj

feit ^<ki, fid) ®otte6 U>co)x^t ju werben, aB mit feinen Sßerfen

jugleic^: fo ber begnabigte ÜJJenfd) feine anbere, al§ ftd) beg ^imm*

lifd>en SSaterg bcwupt ju werben in ber ßiebe be6 ©oljneö, unb

jugleid^ mit bem neuen ^z^itn be§ ®ei(!e§, weld)eS biefer erwcdt

\)CiX. 2)iep ift aber aud) fein in fid) felbjl abgefd)loffene§; fonbern

alle ©aben be§ ®ei|le§ ftnb y\xm gemeinen ')k\x%tn unb erwcifen

ftd) bü^er üorjüglicb in ber ®efammtf)eit unfercS gemeinfd)aftlid)cn

£eben6. 2llfo um befio lebenbiger wirb aud) unferc 2lnbad)t, §umal

unfere offentlii^e unb gemeinfame 2fnbad)t fepn, je flarer "i^a^ gei;

jiige tihzn üor un§ liegt, weld)e§ in ber (Semeinfd)aft üon ^\)xu

ften beftel)t, ber wir felbfl angeboren, unb je me^r wir un^ aUc

grücl^te be§ ®et|leg vergegenwärtigen , burd) welche ftc^ bie gottlicbe

©nabe in bemfclben üerberrlid^t. 2öie wäre ba§ aber moglid), o^ne

ba^ <xuä:) unfer 2Cntbeil an bemfelbcn un§ bejlimmter oor 2(ugen

träte, fo ba0 wir ung felbj! an "t^tm ©anjen meffen, unb un§ bc*

wup werben, wie üiel üon biefen grüd[)ten be§ ®eif!e6 aud) in

un^ xoa6:)\zn unb gebeiben, unb worin l)ingegen wir jurürfbleibcn

unb leiber "i^a^ Unfraut in un§ nod) nid)t erjlirft i|!. Unb ba^

nur nid^t Semanb benfe, e§ genüge in biefer S3e5ief)ung fd)on jur

fiebenbigfeit unferer 2(nbad)t, wenn jeber ^injelne \)im ©an^cn

gegenüber ftd) nur alS ben ©eringjlen anfef)e unter feinen SSrübern,

benn eine fold)« üergleidjenbe unb bod) unbcjlimmte 2)emut^ fann

gar leid)f unwal)r fet)n unb franf^aft, ober wenn jeber ©injelnc

ftd) nur im TlÜgcmeinen ber ©ünb^aftigfeit beä 5ö'?enfd)en über^

^au^)t unb alfo a\xö:) feiner eigenen bewupt wirb, uvXi alfo mit

einem nad) neuen ©rweifungen ber g6ttlid)en ©nabe oerlangenben

^erjen fommt, unb eS fet) in ber 3!l)at ber <Ba^t ongemcffener,

unb bic rul)ige S3etrad)tung weniger |!6renb, wenn wir un6 mit
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bicfem allgemeinen S5ett>uptfci;n begnügen, ciB wenn wit eg ju iu

ner met)r jcrflrcuenben SSergcgempditigung ber ©in5en)eitcn beä £c;

bcnä (luSbefjnen. 9ltc!;t alfo! benn bap wenigjlena ber (5rl6[er baä

@egcnt()eil gebad)t, unb bti £)arbrin9un9 ber ®ahtn unb £)pfcr

md()t nur ba6 nUgcmeine S5en)uptfei;n ber @ünbl)aftigfeit oorauä^

gefegt i)abc, fonbern gerabe eine foldje Icbenbigc SSergegcnirartigung

unfereS gefammten ®emüt()§5ujianbeä , wie er fic^ in ben üerfdjiej

benjlen einzelnen SO^omenten Eunb giebt, in benen wir im fßtxljalU

nt^ ju 2(nberen unferc einzelnen gel)ler unb @ebre4)en unb bic lixt,

wie fte in bie (5rfd)einung treten , bcutü4) wa^rneljmen fonnen, baä

feljcn wir auä bem einzelnen SSeifpiele, weld^eS ber @rl6[er t)ier

anführt. 2)enn auä bem allgemeinen S3ewu^tfet;n ber @ünb^afj

tigfeit unb be^ SSerberbenä fonnte iia^i nictjt t)erüorget)en , bap Qu
ner, ber feine @abe barbringen wollte, eingeben! würbe, wie irgenb

@iner feiner S3rüber ttvoa^ wiber i\)n l)abc fonne; fonbern baju

get)ört tbtn jene SSergegenwdrtigung be§ ganzen ßebenö, weld)c

nlfo gerabe ba§ ijt, wa§ ber ßrlofer forbert. SD wie fonnten wir

aucK) fonft baa, \va§ un6 in ben ©tunben ber gemeinfd)aftlid)en

2(nbact)t am meij^en befd)dftigt, fet; e6 bie allgemeine SSetrad^tung

ber l)ülfreid^en ©nabc unb SSarm^erjigfeit ©otteö, ober fepen eS

bic l)ciligen ßctjren unfereä @lauben§ unb bie tiefen ®cl)eimniffe

beffelben, wie fonnten wir bie^ unmittelbar anwenben unb in un;

fer geben einfü{)ren — unb t)on ba muß bocl) aller 3uwad>§ ber

©ottfeligfeit fommcn — wenn ni4>t unfer ganzes geben unä bei

fold)en S5etrad)tungen gegenwärtig wäre? SRnx alfo in einem foU

d)en fid) felbft bewußten ©emüt^c fonnen au§ ben «Stunben ber

gemeinfamen 2(nbad)t bic Sßorpgc cntflel)en, weld)c ber SBeft^ be§

SQ3efen6, ba6 un§ ber neue S5unb ftd^crt, nämlid) ber 2lnbetung

©otteö im ©eijl unb in ber S5Sa(;rl)eit, flatt beS ©djatteng, mit

bem ber alte ftd) begnügen mußte, iin^ ju oerfdjaffen geeignet ijl.

^enn fo bilben ftd) bei jeber SSeranlaffung in ber ©eelc t>on felbft

bie ^inweifungen auf baä, rva^ jebem einzelnen üorjüglidE) notb

tt)ut, fo gebeibt ba§ allgemeine SBort ju einem befonberen unb ei-

gcntl)ümlid)en geben
, fo ge|!altet ftd) hit allgemeine SSerbcißung ju

einer beftimmten unb erregcnben Hoffnung, unb bic 3u»evficbt ju

ber gottlicben @nabc rid)tet ftd) unmittelbar auf baä SBerf, wa^

einem Seben obliegt, unb in beffen Umfang er ftd) in jebem 2£u=

genblirfe auf eine b(f|iimmte SBeife feiner ®ahin unb Sugenben,

fowic feiner ©ebrecbcn hzwu^t njirb. Sc mel)r bie @ecle fo il)rer

fclbjl eingebenf wirb in ben l)ciligcn «Stunben ber 2(nbad)t, bejlo
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^crrlid)ere grüc^tc tragen fie, bejfo wot)l9cfdUiger jlcigt t>a6 ®ebet

bct (5f)ri|lcn ju bcm ^errti t)inauf, bcffo gcfegneter if! jebe @abc

bcr £)cmut()i9un9 unb ber <3elb|!cr!cnntnip , n)ctd)c ftc an ben

(Statten d[)rijllid)er 2(nbad;t nii^t batbringen, fonbern empfangen

burd) bcn SSeiflanb be6 gottüdben ©elftem, unb bej!o mebr geben

fte nicbt nur gerc^tfertigt , fonbern audb gcfidr! t burdb bic ^raft

bcö S35orte§ in baS geben jurüif.

H. 2(ber lapt un§ nun jweitenä , m. g. ^. , üon bem allgcs

meinen ©runbfa^c au§ aucb bcn bejümmten gall nocb befonbcrg

betrachten, an weldbem ber ©rlofer in unferein Sterte jenen ©runbs

fa^ barjJcllt. dt fagt: „2Benn bu beine ®abe oipfern willfl auf

bem Ttltare, unb wirjl allba eingeben!, bap bein SSruber ttroa$

n)ibet bidb b^t: fo febre fd)neE um unb üerfobnc bicb mit ibm,

unb bann fomm unb opfere beine &abzJ' Sgkx, m. g. §., ij^ nidjt

bie 9Jebe oon miferer eigenen S5erf6bniid)!eit, fallS wir üvoa^ b«*

ben gegen einen unferer SSrüber in unferem ^er§en, unb unä oon

ibm gefrdnft, bceintrdcbtigt ober bcleibigt glauben. 2(udb ju bie'

fer ermuntern wir un^ mit d\tä)t, unb ermabnen un§ unter ein^

anber fcbon immer, §u vergeben, wie ®ott un& 'Mtn um (Sbrijii

wiUtn \?icl taufenbmat mebr üergiebt, befonber^ aber audb, wenn

wir ju bem bei^ig^n fOJable ber Siebe un^ bereiten, bei weli^em

eben biefe brüberlidbe ßiebe ber ßb'^if't«» unter cinanber ganj unges

trübt unb rein vor ®ott erfd)eincn foö. S)ocb ^x ijt nid)t üon

unferer SSerfobnlidbfeit tk Siebe, fonbern baüon, wenn einer unfe«

rcr trüber tUva^ t)at in feinem .^er§en wiber un§. Unb baä fonntc

freilicb wobl eine b^^i^te Sfebe fcbeinen, bap \xn^ biep audb unfdbuU

bigcrweife ju einer foldben Unterbredbung unferer 2tnbadbt gebeiben

foU. ^enn wie oft gefcbiebt e§ ni(^t unb wie Uiä)t fann e§ nicht

gefdbeben, ba^ einer unferer SSrüber üroa^ wiber un§ b<^t obne all'

unfer SSerfdbulben! 2tber ber ßrlofer unterfcbeibet ba§ nidbt infeis

ncr Siebe, ob aucb üon (Seiten beffen, ber feine ®aht barbringen

will, ein SSerfdbulben ba ifl ober nidbt; fonbern nur fo iiv, be^

eingeben! wirft, üerbaltc e§ ffdb übrigen^, wie e§ wolle. Sßiffen

wir nun nidbtg baüon, ta^ unfer Sflddbfter ztwa^ wiber un» \}at:

nun bann !onnen wir freiließ beffen nidbt eingeben! werben, unb

alfo audb mcbt bing^bcn, um un§ mit ibm ^u »erföbnen, unb bie

SSorfcbrift beS @rl6fer§ finbet feine 2lnwenbung, fonbern erle*

bigt ftdb t)on felbfl. SBiffen wir c§ aber, fo follfen wir thtn

be^bölb, weil wir unä unfcreä ganjen ßebenä üor ®ott bewußt

fei;n foUen, üorjüglidb audb ^tneä foldben Söerbdltniffeä eingeben!
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fcijn; unt) werben wir beffen eingeben!, nun fo wiffen wir, b<ig wir

unö öuc^ ^ünftlid) ju galten );)abm an bic SSorfcbrift beä J^errn.

(Sä wirb un6 aber auc^, m. g. §., in S5e^ie{)un9 hierauf md)t fdjwer

fepn, Un ®runb ju biefer S5orfd)rift be$ ^crrn ein5ufe{)cn, fo ba^

fie unä ni^t ju grop unb auögebeljnt crfdjeint, wenn wir bie <Qad:)t

nur t)on ber redeten ©citc betradjtcn. 66 gnb ndmlid) feinen a\u

beren 2(ltar @otte§ ju ben Seiten be§ alten SSunbeö, alä in bem

Fjciligen Umgreife be§ Sempeläj bort mußten alle IDpfer unb ©a^

ben bargebradjt werben, anberwartä burfte eä nid;t gefc^cljen, bic^

fer Drt war alfo ber üffentlid)j][c für bie Süerfammlung ber grom^

mcn , unb an biefcm foHte 3cber eingeben? werben , wer etwa§ wi=

ber xi)n t)abe. SBBoUen wir bie ^(nweifung ßljrifli rectjt t)erjlel)en,

fo muffen wir fragen: \va§ \)ahm benn wir wol)l für befonbere

Urfad)e, beffen, wa^ Semanb wibcr unö l)at, eingeben? ju werben

an ben S)ertern unferer gemeinfamen (§otte§Deret)rung, weld)e audj

bie 6ffcntlid)j!en ftnb für bie SSerfammlung ber Sro>^i"f»? ^^lun

fonnen wir bod) nid)t Inugnen, fo oft wir unS bort ücrfammeln,

um un§ gemcinfam ju fldrfen in ber d)ri(!lid)en ®ottfelig!eit, (ollen

wir cinanber aud) vertreten mit ®zbtt unb gürbittc, unb foUcn bic

SQStrffamfeit beä göttlichen 2Borte6 jur Steinigung unferer ^erjen

md)t anfe^en alä eine 2tngelegenf)eit be5 ©injelnen, fonbern, wie

fic e§ aü(i) ifl, aia bie gemeinfame 2(ngelcgenl)eit ber 6^ri|lenl)eit.

glicht ftel)t Seber üon un^ bort üor ©Ott für fid) felbjl, fonbtrn

3ebcr für ZUt unb liUt für Seben.

^ann aber, m. g. §•/ 2Ba^rt)cit fepn unb a:reue in biefem

©ebanfen üon einem Sufammcnwirfen, wo wir au§ ber Quelle bc§

g6ttlid)en SBorteä fd)öpfen, in biefer SSorflellung üon einer Äraft

gemeinfamcr Fürbitten unb 2)anffagungen , wenn wir nid)t t>or

allen fingen barnad) trad)ten, ju l)alten bie einigfeit im ©eij!e,

fonbern gleidjgültig fepn fonnen bei bem®ebanfen, eg fonne einer

unter unferen SBrübern ttroa^ wiber un§ ^aben in feinem ^erjen,

fo bap er lieber nic^t mochte in einer foldjen ®emeinfd)aft ber dx*

bauung unb beö ^thctt^ mit uns fleljen, fonbern fid) lieber oon

une trennen würbe, wenn er fonnte, al§ fid) in biefer t)eiligen SBc»

jie^ung mit un6 vereinigen? '^tin, m. g. Sw t>« red)te ©egcn

ber gemeinfamen 2(nbac^t berul)t auf einer ungel)eud)elten SSereini»

gung aller ^crjcn jur d)rifilic^en grommigfeit oor ®ott, auf bem

ungcjlorten S5e|lanbe be§ brüberltd)en 83erein§ , ber unter allen S5e*

fennern bcö ^crrn fiattfinben foU, bap Seber fic^ freut, wenn er

eingeben? wirb, ba^ ein '2(nberer, mit bem er in irgenb einer bc^
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jHmmtcn (Semcinfc^aft jlet;t, ober beJTen Men überhaupt irgenbwie

auf baä feinige etnn?ir!t, feinet auä) in irgent» einer befonbercn

SBejiebung brüberllcl) gebenft beim ®thtt unb bei gcmeinfamer from*

mer S3etrad)tung. S« biep foU una befonber§ eriDecfüd) ju ^erjen

gefjen, unb wir bürfen feigen, ba^ ot)ne fold)e 9?cgungen \va\)xtx

SSruberliebe unfere ßffentlid()e 2Cnbad)t wenig wäre ober nidjtä.

25cnn il)r SBefen be|lef)t barin, ba§ wir un§ unter einanber er«

bauen, nid)t etwa nur Seber für ffd). ©ol^e 3uüerfid)t unb greu*

bigfelt aber fann nur ftattfinben, wenn deiner droa^ ^at wibcr

iim 2Cnberen. 2)at)er l)at ber ^err ganj d\id)t, ba§ wir innef)a(«

Un foUen mit (gaben unb £)pfer, weil ja bocb ber Segen ber 2fn*

bacbt un§ üerfümmert bleibe, wenn, wie e6 nid^t anberS fepn fann,

bie ^reubigfeit beä ©emüt^S un§ gefiort unb bie (^r^ebung beS

^erjenS in ber gemeinfamen 2(nbad)t entfrdftet wirb, fobalb wir

beffen eingeben? werben, bap einer unferer S5rüber, bem wir aud)

einen immer reid)cren ©cnup ber (Segnungen beä (5^rif!ent()um§

wünfcben, unb hzn wir einfdjliepen in unfer ^ihit unb in unfere

gürbitte, etwa§ wiber ung ^at in unferem ^erjen, weswegen er

vjielleid)t gar biefc lieber möd)te t)on ftd) j^o^en al§ annebmen.

2)arum werben unfere 3ufammen!ünfte nur bann üor ©Ott red)t

woblgefdUig fepn unb mit reidbem «Segen von i^m gefront, wenn

i)on folcben Sßibrigfciten gar nid^t bie fRtbt ij! unter ben ßb^lft^"-

Soll fdbon bie Sonne niö^t untergeben über t>m 2Cufwallungen

beS 3ornö: wie üiel weniger nod) bie SBocbe enbigen über ben

Sflacbweben beffelben. 2(lle 9}tipt)erf!dnbniffe foUen immer fd)on aufs

geboben fepn, ebe unfer gottc^bienfilidber 5£ag fommt, bamit wir

unä ungeftort mit einanber be6 ^errn freuen fonnen, inbem wir

un§ auf'g SfJeue im ©lauben an ibn üerbinben ju recbter fejler

a^reue in feinem SBerfe, unb un§ reidbe mittbeilbare ^rfabrungen

wünfd)en üon allem ©Uten, womit er unä nacb feiner SSerbeipung

fegnen will. Unb biefen redbten ^rieben wieber berjujlellen , t^a^n

foU Seber immer ber ^rfte fe^n wollen, am meijlen aber ber, befs

fen eigene ©emütb^rube am wenigjlten getrübt ijT. 9lid)t genug,

m. g. %. , fonnen wir biefe ©rmabnung unb SSorfdbrift beg ^errn

ju ^erjen nebmen; unb gewip, wenn wir unä fragen: warum

unfere cbrifilicbe Bufammenfünfte nicbt in folcbem ©rabe üon ©ott

gefegnet ftnb, wie wir boffen bürften, t)a ja bocb ba§ SBort ©ots

te§ in feiner Sautcrfeit unb 9?e{nbeit unter m\^ v»erfünbigt wirb,

unb bie ganje (Sinricbtung unfereS ©ottcöbienfteä an ftdb bctracb^

tet aB evbaulicb mit SSeifaU unb grcube anerfannt wirb? — fo
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fallt gewig nid()t ein flcincr Z^til ber @d)ulb eben taröuf, i>a^

wir nid)t immer \)or{)er unferc brüberli4)e ßiebe abjuflaren fud)cn

\>on 2(IIem, xoa§> \i)x, fep e6 !(cin ober grog, in bem S5crufc beö

gebend jur ©torung gereicht ijat, bap wir t>orl)er nid)t, fonnten

wir un6 nod) fo rein unb unfd^ulbig bün!en, baä ^crj jebeä SSrui

bcr§ ju erweidjen unb ju gewinnen fud^en, ber etwa^ wiber un§

l)aben fann.

Set) fonn mid) aber ni4)t ent(}alten, üon bem biä()er @efag*

Un nod) eine befonbere ^Tnwenbung ju ma^en, bie gegenwärtig

un^ ZUm oorjuglid) na^e liegt, fo bap Scber gcwip fd)on oon

felbj^ baran gebai^t i)at. S)enn öud) ^ier ge^t eä wie überall, bap

bo4) ^in§ oor bem 2lnberen un§ naljc liegt, ©eben wir aud^ gerne

ju, bag unferc TTnbadjt immer nur um fo gefegneter fepn wirb, je

beutlidjer unä üor ©Ott unfer ganjeg Seben oor 2lugen liegt: fo

fonnen wir bod) nid)t in 2(brebe jiellen, bap nid)t alle SJerbdltniffc

beffclbcn ftd) jebegmal gleid^ fel}r baju eignen, un§ ocrgegenwartigt

ju werben in unferen ^Inbacbtgftunben, fo ba^ e§ un§in ben ©inn

fommen mü^tc, wenn in ^inftcbt i^rer Semanb ttxva^ gegen unä

\)at, fonbern iebeämal ©in§ oor bem 2(nbern. 9lur, waö ganj un^

mittelbar mit unferen gotte6bienjilid)en ^njltalten felbjl jufammeni

^dngt, ba§ liegt un6 immer am ndc^ftcn. '^un leben wir je^t

gcrabe in einer Seit, wo bie befte "Kxt unb SBeife ber @inri4)tung

unferer offentlicljen ©otteäverebrung, um waljrc unb d)rif[lid)c Zn-

bad)t am meiften unb allgemeinjlen ju förbern, jur gropen greube

oller berer, benen eg ^rnjl ift um ba§ ^eil ber c^rifllid)en Äird^c,

ganj aufS 91euc fowol)l ein ©egenjlanb reiferen S'iadjbenfenä unb

genauerer (Jrwdgung geworben ifl, al§ aucb ©toff ju mand^erlei

SSorfcbldgen unb S5erfud)en gegeben bflben. 2eibcr aber bringt aud)

t)ier bie menfd^lid)e (Scbwadbl)cit mit fid^, ba§ je me^r an ben Sag

fommt, wie weit bie 2fnf{d)tcn ber ^inen unb ber 2lnberen über

ba§ ©ej^c unb 3wec!md§igflc unb über bie ridt)tige "Kxt, c^ geltenb

ju mad()en, auöeinanbertreten, barauä aud) jiorenbe 3icibungen unb

wibrige ©mpfinbungen beibcr 3:i)eile gegeneinanber entile()en. gern

fei; Cö üon mir, reinen unb I6b[id;en Sifer bdmpfen ju wollen, ^u^

mal um einen fo wid)tigen ©egenjlanb; üielmebr wdre e§ bie @leid()s

gültigfeit, welche am meiften mü^te getabclt werben. 2lbcr liegt

eS nid)t fd)on in ber 9^atur ber <Sad)c, bag baäjenige, xvaä unä

eben lieb tft, weil e§ unferc SSereinigung t»or ©ott auSf^>ricl}t, wa§

unä gefegnet feyn foll alä ein ©tdrfungömittel ber S3ruberliebe, alä

eine SBefeftigung ber ßinigteit im ©cifte, nid)t barf eine SSeran;
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laffung werben jur Sertrennung ber ©elfter unb ^ur Störung ber

gicbc? 2)a6 mu^ tt)o{)l Sebem einlcud)ten. 2(ber baS ijl freiließ

eben fo einleu^tenb, ba^ wenn in biefen 2!)ingen jweiertci einanber

gegenüber gcj!ellt wirb, bie ©emut^er fid^ unoermeiblid^ tf)cilen.

Unmoglid) werben 2£lle«gleid) ba§ llltt verwerfen; unmöglich wer?

ben i^m 2(Ue treu bleiben, weil bod) ba§ S^eue not^wcnbig ©inigen

mu^ wa^r unb gut erfd)ienen fepn , ober e§ l)attc gar nid)t f6nnen

5um l8orfd)ein fommen. ©oU ölfo üieüei(l[)t, um jebe SS^rennung

ju üermeiben, Me§ immer bleiben, wie e§ gewefen tjl? 2lucb ba§

fonnen wir nid)t bef)au:pten, weil e§ fonjlt überaß Mmn eüangeli;

fd)en ©otteäbienfl geben würbe; wiewol)l allerbingä bei allem ®Ci

mcinfamen weber moglid) nodb notljwenbig ober aud) nur ratl)fflni

ijl, }ebe Unüollfommenl)eit fogleid) auSjumerjen, wenn ßiner ober

wenige ©injelne [i'c alg [old}e erfannt ^aben. @inc @renjc aber

jie^t un6 ber ©rlofer in unferem SSerte auf ba» Merbejümmtefle.,

2Bie lebhaft auä) Semanb überzeugt few: bagjenige, bem er ft4)

entgegenfefjt, fep nicbt nur unüollfommen , fonbern t>erberblicl) ; ober

wieüiel ®ute§ fidb @iner baüon ocrfipred^en mag, — wenn er ba§,

voa^ nacl) feiner Ueberjeugung ha^ SSeffere i|!, geltenb mad^en

fonnte in ben dbi^ifilid)en SSerfammlungen : werben ftc wo^l, biefcr,

wenn er ba§ ©einige glü(flidb burdbgefei^t, fener, wenn erba§2fltc

glü(flic^ befcitigt l)at, Einzutreten fonnen ju bem 2lltare be6 J^errn,

um bie neue il)nen felbjl wohlgefällige ®aht barjubringen, wenn

fic fic^ bod? ber ffieforgni^ nid)t erwel)ren fonnen, ba^ thzn be§>

Ibalb, gleid)öiel ob ©iner ober SSiele, etwa^ gegen fte l)abe? ©agt

bo^ ber Srlofer gerabe l)erau§, lieber follten wir bie ganje lirii

bad)tSübung aufgeben, aU wiffen, iia^ ein SSruber ttxva^ gegen

nn§ 'i)ahi, unb e§ babei bewenben laffen! Unb ob wir eä üerfdjuls

bet l)ahm burd) ^eftigfeit im SäSiberfprud) , burd) Unbrüberlidjfeit

im ©treite, burdb untreue 3)arfteÜung ber entgcgengefe^ten ©ac^c,

ober überall burd) gar nidjtä, ba§ gilt bem ßrlofer oöHig gleid);

la^ beine ®abc auf bem liltaxt unb gebe juoor l)in unb fo^nc bid)

mit ibm au§. Siegt barin nid)t offenbar, ba^ in fold^en 2)ingen

feine SScrbefferung ber Sltbt wert^ i|!, totnn irgenb eine SBibrig*

feit, eine «Störung ber ßiebe, barau§ entftebt unter bencn, bie mit

einanber leben wnb einanber notljwenbtg eingebenf werben muffen

öm TTltare; e§ müpte benn fepn, H^ d'imm fein ©ewiffen gar

nid)t geflattete, ba§ 5ßi§{)erigc ferner ju bel)alten, wie e§ bei uns

feren SSorfaljren ber gaU war , bie fiel) juerfl jur eoangelifdjen Äirdje

wenbeten. @o lange nun ßincr nur ben "Ruberen ju überzeugen
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fudjt, fann feine (Störung bcr ßicfcc cnt(lef)en, bcnn bie^ ifl nur

ein S5croei6 bcr Siebe, ©obalb aber bie <Sacl)e eine anbere SCBcn*

bung nimmt, ha$ bie (Semüt^er fid), wie c6 nic^t jum ©utcn

fü{)rt, ert)i^en unb üon cinanber entfernen: fo foUen wir ben «Sdjwn*

c^en tragen , auf ba^ nicl;t unferer greif)eit un\) ^infidjt wegen un»

fer aSruber geärgert werbe, weit wir ja bod) müpten 2i;ttar Zitat

fet)n taffen, um erji ^in5ugel)en unb 'i\)n un& ju üerf6t)nen. (So

bat e6 ber J^err georbnet, ber, wie er in anbcrer ^inftcbt beutUcb

fagt, bap er nidjt gekommen fei;, grieben ju bringen, fonbern ta$

@d)wcrbt, fo aud) wobt roix^ti, tia^ unter feinen Süngern felbfl

bei ber weiteren ^ntwidelung feiner ßebren fowobl al§ feiner Drb*

nungen SSerf^iebenbeit berSOZeinungen, reiferer unb fcbwdcberer Sin»

ftd)ten, riebtigeren unb gewagteren SSerfabrenönicbt ausbleiben würbe.

@o bot er e§ georbnet, bamit burcb 2(IIeS, \va^ gefcbcben mocbte,

ba§ S3anb ber ßiebe unb bie @inig!eit im ©eifte nicbt gelojl, fon*

bcrn nur befejligt würbe. 9?ur wenn biep überall ^a^ grjle ifl,

wonad) wir tracbtcn, unb 3eber auf jcbe SSSeife bemübt i(l, jebc

oucb fcbulbloS üon feiner «Seite entflanbene (Störung aufä SSaU

bigl^e wiebcr aufjubeben, fo bap wir üiel lieber, bi§ beffere (^in»

ficbt fid) t)erbreitet, etwa§ UnüoIIfommeneS bulben in unferem @ots

te§bienfle, aU bap bie ßiebe gejiort werbe, nur bann oerfammeln

wir un» jur gemeinfcbaftlicben 2(nbadbt auf eine &ött woblgcfäUigc

SBeife; nur bann liegt ein reiner <Sinn jum ©runbe Ui unferem

©efireben, bie 2fngelegenbeiten ber d)ri|llid)cn ^ircbe ju forbcrn,

unb nur bann a\i6) tann e§ fo gebeiben, bap wirwirElidj, wa§ in

unfcren Ärdften ftebt, baju beitragen, biefe S3raut beS ©rloferä

feiner würbig, rein unb unftrdflid) üor ibm barjujlellen. (So foU

Seber tbun, wa§ er vermag, bamit burd) ben recbten (5rn|! in ber

®acbe ber @otte§oerebrung unb burcb ein woblgeorbneteS (Streben

nad) bem S3efferen aud) bierin bie ©emütber einanber ndber ge^

bracbt unb babin gef^immt werben, ficb gcgenfeitig ibreS (5ifer§für

biefelbe gropc (Sacbe ju freuen.

Unb nacbbem wir bicp 2(lleä beberjigt: wie foUten wir unS

nidjt nocb einmal in biefem (Sinne mit ganjer Sujlimmung ba§

SBort beä ©rloferä wieberbolen: „<So bu beine ®aht opfern will(l

auf bem 2(ltare, unb wirji aUba eingeben?, bap beinS3ruber ttwaä

wiber bicb b^t, fo gebe erfl i)in unb »erfobne bid) mit ibm, unb

bann fomme unb opfere beine ®abt\" (Sollen wir alä ßbrificn

anbaltcn im (^cbüt unb nid)t aufboren in ber :©anffagung: fo

lapt unä aud) auf ba§ ©rnfllid)(le 2lllcä ocrmeibcn, wa^ un» nad)
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htm SBiUcn t>e§ ^errn not^igen würbe, ®ebct unb SanFfagung ju

unterbrechen. J^aben wir gemeinfam unferc ßufl an htm SBortc

be§ ^crrn unb wollen wir un§ bei bcffen S5etrad)tung untereinön?

ber txbautn mit ^[almen unb geijllidjen Siebern: fo lap un6 be*

benfen, ba^ unS gejiemt, bie 2öa^rf)eit ju fudjen in Siebe, unb

ber SSoUfommen^eit in nEen S)ingen nad[)jutrad)ten, aber nidjt an*

ber§ alä in ^rieben, benn ba§ ij! ber fcbonfle (Sd)mu(l ber cbrij!*

liefen @cmeinfd)aft. 5lur wa§ auf bicfem SBege gebeizt, i|! ©Ott

gefällig ; unb nur barauf fonnen wir Hoffnungen grünben für un§

felbft unb für bie ®efd)le^ter, bie nad) un6 fommen werben. Unb

ewig wa(}r bleibt ha§> SßSort bc§ 2lpoftel§: unfer ie^ige§ SBiffen i|l

Otücfwerf; ha^ ©tüifwer! wirb auf{)oren, wenn bag 93oIlfommenc

erfd)einen wirb, ba^ wir crfennen, mt wir erfannt ftnb.

2öa8 aber je^t fd)on nicbt ©tütfwer! fepn foU, fonbern ganj,

rein unb ooHFornmen, ba6 ijl bie Siebe, bie ba§ SSanb ber SSoU;

!ommenl)eit ift, unb hk ha bleiben wirb, wenn bie ©rfenntnip aufs

l)6rt unb wenn bie SßBeiffagung auf()6rt unb wenn ber ©laubc auf»

^ort. kirnen.
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LVIII.

3^ie fi^ü^enbe ä?er^ei^unö St}vifti an feine ^\xä)t.

Xtxt HM 21, 15,

35enn Sd) will eud) SWunt) unb SBei§l)eit geben , ttje(d)crntd)t

(oUen wit>erfpred)en mögen, nod) wibcrfletjen alle eure SBiber»

wdrtige.

vUi. a. g. SSor wenigen 5£agcn war ber Söl)re6tag berjenigen Joe-.

geben^eit, bie wir gewot)nt finb aB ben erflen wirflid)cn unb bc«

jlimmten 2Cnfang jener SSerbefferung ber d^rljltlidjen ßebrc unb beö

d)rifllid)en gebend anäufe()C'n, worauf unfere coangelifdbc Äird^e

fjerüorgegangen ift; unb nad^ wenigen Sagen wieberum hi)xt ber

3Jag wieber, an weldjem jener auSgcjcidjnetc £)iencr ®otte§ baä

gid)t ber SQ3eU erblirft l)at, ber biefc§ grope SBerf auf folcbe SBcife

begann, o^ne auc^ nur ju a()nen, wot)in biefer erj^e ©cbritt fül);

ren würbe. 2Bir finb jwar nid)t gewoljnt, m. g. S-/ «nb l^altcn

c§ aud^ nid)t bem ©cijle beä (5()ri(lentl)um§, wie wir if)n erfannt

}:)ahtn, gcmdp, ba§ ©ebdcbtni^ einzelner 9}?cnfd)en auf befonberc

SBeife ju feiern; fonbern, wie viel fie aud) gewirft \)a'btn burd)

bic ©nabe ©otte^, fo wollen wir bod) bie S>anfbar!eit gegen X5cn,

ber allein 2llle§ wirfet in 2lllen, aud) nicbt bem ©djeinc nad) ir^

genb ableiten auf feine 2Ber!jeuge. Sa, wir in unferem Sanbe ftnb

aud) nid)t gcwol)nt, ben @ebdd)tniptag be§ TTnfangeS ber Äird)ens

üerbefferung jd^rüdb ju beget)en , inbem wir mit fRiid}t üorau^fe^en

fonnen, ba§ bennod) bie gan^e 2Crt unfereS ®ottcgbien|te§ burd)

ba6 ©eprägc unferer grommigteit, ja burd) ba§ SBort @ottc§ in

imferer SiÄutterfprad)e , biefc gro^e Erinnerung immer in un§ Ics

benbig ert)altcn wirb. 2>ennod) mu^ e§ wol)l un6 2(llen erwünfd()t

fet)n, biöweilen bie»^<Juf befonberä 5urü(fgefül)rt ju werben, um in

gemeinfamer £)anfbar!eit ju erwägen nid^t nur, wa^ für gropeS

.^cil un§ burd) bicfe S5egcbcnl)eit geworben ifl, fonbern auä), burd)

wag für g6ttlid)e ©aben unb wa§ für d)rifllid)e Sugenben e6 unS

unb unferen 'iIiad)fommen ifl erworben werben.
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:2)örauf nun, m. g. g. , weifen un§ bie 2Bovtc unfere» Sejrteä

jurütf. @ie entt)alten eine SSer^eipung beg ^errn, bie er junad^fl

feinen 2f:po|leIn gegeben \)at] allein wir bürfen nur jeneg 3eitraum§,

in weld^em unfere Jlird)enüerbefferung ju ©tanbe fam , unbbcr2(rt

unb SOBeifc, wie biep gefd)et)en ift, gebenden, um unä gleid) 5U

fagen: Sa, bamaia l)at ber ^err biefe SSer()ei^ung auf'ä S^euc er*

füllt! Unb wir bürfen bie ganjc @efc!)idjte beö (5^rij!ent^um§ üon

feinem erften 3£nbeginn Ijer nur in it)ren größten ßügen un§ einis

germa^en vergegenwärtigen : fo votxhtn wir gewi^ öüc^ immer fa*

gen fonnen: e§ ift Qudt) immer biefetbe @abc gewcfen, burd^wcld^c

ber ^err feine Äir^e ju jeber 3eit au§ allen nod) fo cntfd?icbcncn

©efa^ren errettet i)at, fo t>a$ wir i^r audj für bie Suhmft eben fo

fet)r üertrauen bürfen, wie fte fk\) in ber SSergangen^eit bewährt

'i)att, ja nid)t nur baS, fonbern bie d)ri|lli(^e Äirclje wirb auc^ nie»

mal^, \va^ \\)x auö) nod) bcoorfleljc, eine anbere Unterj^ü^ung oon

oben ju erwarten ^abcn. ©0 lapt unä benn, m. g. §., jufeljen,

ob wir nic^t bie SSerl)ei^ung; weld)e ber ^err in unferem SlJertc

feinen Süngern giebt, alg eine folc^e anfel)en bürfen, Yodä)t i()nen

mä)t allein für il)r ^erfonlidjeä ©efdjdft gegeben war unb aud^ nid)t

il)ren ^erfonen allein galt, fonbern, wie fdbon bamaB aud) fein

SSlitf unb feine Siebe auf bie ganjc ßuEunft feiner ©emeinbe auf

©rben gerid)tet war, aU eine immerwdl)renbe unb fid) immer er*

neuernbe Sßer^ei^ung. @§ fommt aber hierbei, wenn wir ft'djer

feijn wollen, bie Sßorte be§ ^errn weber in ju enge ©renken eirts

jufd^lie^en , nod) aud) mel)r hineinzulegen , ala er felbft gemeint l)at,

üorjüglid) auf breierlei an: einmal, xva^ t)erl)ei0t l)ier ber ^err

äunäd)|l? 5weiten§: \va§ für Umjldnbe finb e§, unter benen

wir bie Erfüllung biefer SSer^eifung ju erwarten l)aben? enblid^

ober aud) britten6: wem eigentlich oerl)etpt er ju geben, wa^

er l)ier fagt ? Siefe fragen alfo woEen wir unö nad) einanber bes

Antworten.

I. 2llfo suerjl, inbem ber ^err feinen Süngcrn l)ier alle

©d)wierigfeiten unb Sßiberwdrtigfeiten üor^dlt, bie il)rer in feinem

©ienjie warten würben, wa^ t)erl)cipt er ii)mn ju geben? „Sd)

will eud) geben SJÄunb unb SBeigl)eit." ©e^et ^a, m. g. g.,

tiid)t§ 2leu^erlid)e§ verbeißt er il)nen, feine ^ülfe ber ©ewaltigen

ouf @rben, feine dunere SDlad)t, bie fte für fiel) würben begrünben

fonnen , furj e§ i|! Ijier gar feine 0?ebe üon irgenb einer 2£rt du^ers

liä)tt .l^ülfämittel, burd) weld)e fonj! bie S[J?enfd)en fid) unter aller;

Ici @efal)ren ju fd)ü^en ober tt)nen ju begegnen ipflegen. S)od()
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\)crflcl)ct mic^ [a nid?t fo, m. g. %., al$ wollte id; ba^jentgc aU
ctiüaö ©eringeä barflellen, wa6 bcr >^err bcn ©einigen Derf)etpt,

unb unferer SSetradjtung bie mef)r n(§ billig beliebte SBenbung ge«

ben, als ob aud) ^ier bcr ^err bie verborgene S55ci§l)eit offenbarte,

weldje nur burd; geringe Wittd ©ropeS aud) auf bem gcijligcn

©ebiete auSjurid^ten weif, ^lein wa\)xlid), fte ifl nidjt§ ©eringeS,

biefe Äraft ber 9Ube, wcld)e ba§ ©rfle ifl, bcf["en ber ^err l)ier

crn)dl)nt, oielmef)r bie unmittelbarfte unb innigfite SBirffamfeit bc§

©eifleS, ber in einem anbern nur ttvoa^ hervorbringt, inbem er

[icb auf ert, i()n nur erregt, inbem er fid) mittl)eilt, immer juerfl

unb jundcbft burd) bie 9tebe. S)al)er auc^ bie ^eilige <3d)rift felbfl

ta^ urfprünglid) fd)affcnbe SBerf ber gottlidjen 'KUmad)t nid)tbeffcr

ju bejeidjnen wufte, ol§, inbem fie fagte: ®ott fprad), fo warb

e§5 ©Ott gebot unb e§ gefd)a^ alfo, unb ju einer ^o^eren 2)ar«

jlellung beä tjoc^flen SBefenS l)aben eä bie SJ^enfc^en nie bringen

fonnen, aU baf Sßort unb ©ebanfe beffelben jugleid) SQSerf fet)

unb Zi)at' Unb eben fo wirfte bie gülle ber ©ott()eit in 6l)rif!o

in ben Sagen feinet gleifcbeS; nid)t nur üerrid)tetc er faft immer

jene wunberbaren J^ütf§leij!ungen , weldje auSjuüben it)m verlief)en

war, aucb burd) baä blofe Söort feinet 9}?unbe§, bie wunbertlja*

tige Stxa^t erf(^ien mä)t nur in bem gcbietenben Zom feiner 9fcbc,

fonbern aud) bie befeligenben SBirfungen feineg ©afepnS beburfs

ten feiner anberen ßurüflungcn, atä ber Unmittelbarfeit be6 SBor*

teö. X)üx6) bie Söorte, bie er rebete, ti)iütt er ©eift unb ße*

ben mit, %ki\d) war ibm baju fein S^lu^. 2^ie SBorte beä £eben6,

bie er l)atte, waren bie ge{)eimen SSanbe, woburd) er biejenigen

fejll)ielt, bie er f4)on gefunben l)atte, unb biejenigen erfd)üttertc,

weld)e gefltet)en muften: fo l)abe noc^ fein SJJenfd) gerebet, wie

biefer. Unb ber ©eifl ©otteä, aU er fid) auf bie jünger ßbrifli

l)erablicf , war e§ nid)t fein ©rfie6, baf er il)nen ben SlJunb off«

nete unb il)nen ^raft unb 9?ebe gab, um in allerlei 3ungen ju

verfunbigen bie grofen ^\)atm be6 ^errn? @o ift eS bemnad);

un§ et)ri|!en if! bie Äraft ber Siebe fdjier 2(llea. ^a§ SBort ifl

ba§ Clement, in weld)em wir leben unb burd) weld^eS wir wirfen.

£)enn bemjenigen, ber felbfl ba§ SBort l)eipt unb ben wir aud)

*aUe fennen alä ba§ lebenbige SBort feineä unb unfereä t)immtifd)en

SSaterS, bem gebüf)rte e§ aud^ üor allen 2lnberen, bie ©einigen

auäjurüften mit ber Äraft beS SBorteS unb ber Siebe.

2lber freilid), unb baS bejeugten aud^ fd)on bie 2(poftel beS

^errn
,

giebt e6 aud) eine menfd)lic^e Äraft unb Äunjl ber Siebe,
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«)eld;c mit iencr auf !cinc sSdfe üerglidjen wevben fann, [a mu
»ürbig tj!, im 9teid)e ßtjrijli unb ju feinem ^ieufie 9ebraud)t ju

werben, eine ^raft ber JKebe, wcldje nid)t nur burd) fdjone unb

n)oi)l9efc^te Sone ba§ £)^r unb mittetjl beö Dl)re§ bie ©innlic^feit

bc6 ^6rcr§ anloät unb firrt, fonbern audj burd) fünj!lid[) jufam;

mcngefügtc unb jum S3et)uf einer oberfIad)li(^en Uebcrrebung öbges

fd)liffene ©ebanfen bae gcfunbc Urtl)eil für ben '^Cugenblirf gefan«

gen nimmt unb im 9?aufd)c einer fid^ kldjt mittljeilenben falfdjen

SBegeifierung baS tro^ige ober üerjagte ^crj bet^ort unb t)erfü{)rt.

2)iefe für unfunbige unb unbewadjtc (Seelen gefa^rlidjc Äunfl fommt

freilid) ni4)t oon oben. Sßa6 ber ^err mitt{)eilt, ifl nur iene un*

gefd^minfte Äraft ber JRebe, bie auf nid)t§ 2(nbere§ fid) üerld^t,

aU auf bie S5Sö^rf)eit, unb feiner anberen .^ülfgmittel bebarf, al§

nur ber @d)arfe unb Genauigkeit eineä bie SS5a{}rbeit fud)enben

©eijleö, unb be§ Tebenbigen Sifcrä, ber einem üon ber SSatjr^eit

erfüllten ®emütl;c natürlid) ijl, jene ^raft, mit ber ftc^ feine an>

bere ©c^on{)eit ücrbinben will, al§ bie fd)lid)te unb natürlid^e, bie

bÄ§ felbj! @efel)ene unb ©m^funbene in ben einfad^jlen unb anges

meffenjlen Söorten wiebergiebt. £)ie 2(:pojlel aber, m. g. g. , wenn

fte fid) biefe 2(ufgabe ftellten, mußten wol)lauärufen: tt)ol)er Srobt

nel)men in ber 3Bü|ie? unb beburften, um fte ju lofen, eine§ mddb?

tigen S5ei(!anbe§. £)enn, bebenfet nur, wa6 fte üerfünbigen foUs

ten , war bie ^otfd)aft oon einer burd) SD:pfer unb @aben nid)t §u

üoUbringenben SSerfoljnung; e§ war bie ßet)re üon ber 3unicffül)=

rung beä 9)?enfd)en jur ®emeinfd)aft mit ©Ott burd) ben lebenbis

gen (Glauben an £)enienigen, in welchem gottlid)e6 SBefen unb

menf4)lic^e 9^atur mit einanber üerbunben war, e6 war bie 2el)rc

Don einer l)6()eren geizigen (Sered)tigfeit , bie aber in bem 9Ken*

fd)en nur fonnc bewirft werben, inbem er, \tntm gottlid)en ©rlo*

fcr d^nlid)/ au§ beffen ©eifi geboren eine neue Äreatur würbe;

toon biefer neuen ®d)6:pfung ju einem ^ö^eren geben, nadbbem ber

5!Renf(^ bem alten abgefiorben wdrc, tobt bem ©efe^e fowol)l, alS.

ber <Sünbe, unb baju i)attm fte nur ©^rad)en, in benen bi§f)cr,

mit 2(u§nal)mc beffen, wa$ ber ^rlofer felbft barin gerebet l)aftc,

nid)t^ SO?enfd)lid)eä bargeftellt worben war, aB eben jeneg bem

Untergange geweifte geben. SÖBenn bie eine v>on ibnen fo fel)r für

t)a^ ®efe^ be§ S5ud)flaben unb burd) baffelbe gebilbet war, ba^

3Clleä in i^r nur eine duperlid)e S3ebeutung gewonnen l)atte, fo war

bie anbere fo fel)r einem üon ber duperen Sflatur begünjligten,

finnlid) fr6f)lid)en unb leid)ten ßeben gewibmet, unb wenn fte nid)t
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ol)ne gropc Wtu^z unb 2£n|ltren9un9 allcrbingS audj bnju war auä^

gcbilbct werben, tieffinntgc gorfcl)un9en foldjer 3)?dnner au^jubrücfen,

bereu SSernunft nad) bem ^6()eren jlrebtc, unb üielletcl)t fo ml \)at

öon erreid)t I)at, «l» i(;r moglicl) ifl: fo lag bicfeä wiebcrum ganj

aupcr()alb beä Äreifeä ber Unmünbigen unb Ungeleljrten, an welche

ber 9?uf beä ßüangeüumä erging. SBaa für eine Äraft beburften

alfo bie erfien SSerfünbiger bcö (5^ri|!entl)umg? (Sic mupten, un*

befümmert um ©d)ünt)eit unb 2(nmut{), t)tn (S))rad)en, weld)c fte

fanben, einen neuen ®ei|l ein()aud)en, ba§ 2(eupernd)e ju bem 3n«

nerltc^en jurücfwenbcn, ta^ <Sinnlid)e ju bem ©eij^igen crf)ebcn;

fo(d)en 9)iunb mupte iljnen ber ^err geben, wenn fie mit folcljen

SKitteln bic gropte aller Äljaten ©otteä, bic (J-rlofung, üerfünbis

gen füllten!

2(ber baffelbige SScburfnip , m. g. g. , trat aud) wieber ein in

jenen Sagen unferer beutfd)en ^ird^enüerbefferung. ^enn e§ b^^ttc

fid) aUeä SSerberblidje unb SSerfe^rte ber üord)ri|i(id)en Seit allmd^s

lig wieber eingefdjlidjen in ha^ ßeben unh fo audj in bic (S^rad)c.

Unter Jöupe »erjlanb man wiUfü()rlid)e Uebungcn unb Reinigungen,

unter ©lauben z'm tobte§ SGBiffen unb 9'lacl)fpred)en unwerjlanbencr

gormein, unb unter Siebe eine SOJenge üon gropentl)eilS unfrud)ts

baren duperlidjen Sßerfen. 2)a war alfo wieber eine Q^aU ber

©prad)e notljig, um bicfen l^erabgewurbigten klonen ii)xtn eigens

tt)ümlid)en ®et)alt wieber ju geben, bcn inneren SDZenfdjen burd)

ftc anjuregen, unb bcn Srojl be6 ßüangclium^ wieber in Umlauf

ju bringen. Unb weil" bie SSoten felbfl nid)t mel)r fo beweglidj

waren, wie in bcn Seiten ber crjlen 3ungerfd)aft : fo muptc baä

SBort beflügelt werben, um fid) fd)nell ju ücrbreiten üon einem

©nbc beä ßeben§ jum anberen. SSor Willem aber tl)at notl), bap

bic l)tUiQt @d)rift felbjlt in bcn eigenen Bungen ber SSölfer rebete,

um 2(llen jugdnglid) unb immer gegenwärtig ju fepn.

Unb fo l)aben bic 9}?dnncr ©otte^ ber bamaligen Seit ber

d)rifilid;ien grommigfett unter unferem SSolfe eine (Spracbc gebiU

bet, in ber wir un§, wa^ \id) aud) fonj! dnbere, immer ocrflcs

^en über bie großen SSebürfniffe beä ©eijleä, unb in ber fid) ^ell

unb flar bie einfacbe Seigre r>on ber 9?ed)tfertigung beS 5D^enfd)en

burdb ben ©lauben unb im lebenbigen 3ufammenl}ange mit bem

©ol)ne ®otU^, öon allen Träumereien ber 9}?enfd)en unb allem

üerfel)rten 2Bat)n ber duperen 2Berf{)eitigfeit fonbert. — libtt bas

mit biefeä gefdje^cn fonnte, mufte e§ and:) eine jüd^ttgenbe ^raft

ber 9iebe geben, um baä SSerfel)rte fennttic^ ju maä)m unb ju

sßrcbigtcn IV. 50
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fdjeibcn, um bic J^offafjrt ju bemütfjigen unb bcn S55al)n in feiner

SBlöpe barjufleKen.

SKilber tonte fie axi^ bem ©inen, fd)arfet fd^metterte ffe öu§

bem 2(nberen; aber SJZunb gab ber ^err auf alle SOSeife, um, wie

unb n)o e§ notf) t^at, auf ber einen ©eite ju fdji^^en unb ab^u;

n?ct)rcn, auf ber anberen ju lautem unb ju le{)ren, bamitbaS SBort

be§ 8eben§ bem^erjen ber 5D?enfd)en ndf)er gebrad)t unb i{)r SSer»

jfanb mit bemfelben n)ieber befrcunbet würbe.

£>a§ 3weite aber, wn§ ber ^err feinen Süngern toer^iep, war

SBeiö^eit. £) weld[)' (jro^eS unb eble6 SBort! unb gewiffermapen

ftimmcn aud) llUz barin überein, wa^ e§ bebeutet j 2tUe t>er|lel)en

barunter bie 3we(fmdpig!eit unb 3;ücl)tigfeit be6 menfd)nd)en S^un^

;

aber frcilid) wa§ nun rid)tig fep unb weld?e§ bie wahren 3»ecfe,

barüber t^eilen fte fid). @o fennen wir benn wol^l 2(lle eine gar

bunte unb jufammengefe^te menfd)lid)c 2öei§t)eit. (Sineg genügt

tt)r nid)t alg Swec!, fonbern üon 2(Uem @twa§, t)ie ein wenig unb

ha ein wenig ; unb fo i)at fte aud^ l)ier eine 9?egel unb bort eine

Sffegel, nid)t ßine dilä)ÜQ,Uit be§ Sl^ung, fonbern für jeben %aU

etwa§ S5efonbere§; unb auf biefe SSBeife, of)ne je fid) felbjlt gteid) ju

bleiben, benft fte ftd) burcb alle ®d)wierigfeiten unb .^inberniffe

burd^§uwinben. 2(ber baö fe^en wir wol)l leid)t, ba^ biefe SOSeiä*

l^eit, weldt)e ben 9)?enfd)en feinen SBeg nid)t gerabe i)erfolgen Idft,

fonbern i£)n in ben üerworren|!en 9ii^tungen uml)ertreibt, nid)t i>k

SßSeiS^eit ift, bie ©Ott ben Unmünbigen offenbart l)at, nid)t bie

S[Bei§l)eit, bie in einem ®ott ergebenen ^erjen wol^nt. SBol)l!

wenn bod^ aber ber ^err aucb biefe§ gegeben 'i)at, wie er eä üer*

()ief , \va^ l^attm benn feine Süuger für eine 2Bei§l)eit? 5Srad)tet

juerft nadb bem 9ieicbe ©otteg, unb ha§ Uebrige la^t gel)en, wie

eö fommt. 35a0 ift bie fd)lid)te 2Bei§()eit, nad) bem ©inen

allein ftreben, wa^ not!) tl^ut, unb gan§ einfältig an bem ©inen

tjdngenb, fonjt weber Äleineä nod) ©ropeS aö)Un ober üerad)ten,

unb ficb immer ba \)aikn, wo biefc§ ©ine ju finbcn ij!. Sßo foll^

tcn wir l)ingel)en? S>u allein l;ajt SBorte beä Sebenä. Unb wie

bief ibr einfadjer 3wec! ifi, fo ^at aud) bie gottlidje Söeiä^eit nur

eine cinfadjc JRid)tigfeit be§ S()un§, ndmlid) : 2Baä ibr t{)ut, wag

eben oor euc^ liegt, baö tbut, obne red^t6 ober linf^ ju fe^en,

nur fcblid)tweg jur Qi)xt ©otteg,; ücrfünbiget burd) 2Cllea £)en,

welcher un6 gebrockt ^at ju feinem wunberbaren 8id)te. SSBir glau;

ben, barum reben wir; bie ßiebe (5l)ri|!i bringet un§ alfo, wir

fonnen nid)t anber§. ©a6 ijl bie S5Beiäl)eit, weld)e ber ^err, fei;
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nct SScr{)cipung gemdp, feinen Sungcrn gegeben }:)at; mit biefer

ouägerüflet l^aben fic, icbcr nad) feinem SOJape, gearbeitet in fets

ncm SBerfe, unb burdb bicfe i)at fid) ba§ 9ieid) ©otteg gebauet üon

2(nfong an. Unb nur mittelji biefer S!Bci§t)cit ijl aucb ^a^ gefeg;

nete SGBerf unferer Äird^enoerbefferung ju ©tanbe gekommen. Sa
man \)at bamal§ redbt fe{)en fonnen, waS ber 2(pojiel fagt, bap

auf benfelben ©runb ber ©ine mit fejien ©teinen bauen fonne, ber

2(nbere aber mit £et)m unb ®tro^, be§ ßinen SOSer! aber befietje bann,

baä aber be§ 2(nberen »ergebe, trenn aud) er felbfl gerettet werbe.

SDenn bie ftd) an jener fd)li(^ten 2Öei§t)eit begnügen licpen, bie t)as

bcn ba§ SQBer! ©otteä tt)al)vl)aft geforbert; bie aber mit n)cltlid()et

Älug()eit üer!ebrcn wollten, f)ie unb ba aud) gegen it)re beffere

Ueberjeugung etira§ nad^laffen, um eineä falfdjen griebenä miüen,

ober bie ttwa^ .^eilfamcs ju erreid^en fud)ten auf frummen Sßegen,

bereu SBerf ijt »ergangen, fo gut fie eä aud^ mögen gemeint l)as

ben. Senc 2(nberen l)ingegen, i>it eben, treilfte nid)t anberä fonm

Un, alä fo b^nt)eln, aud) bie Sleufel auf ben £)ad^ern nid)t jdl^s

len wollten
,
^aben aud) öon fold)en Sßiberfad^ern nid^t unterbrücft

werben fonncn, weld}e ju bcn würbigfien «Schülern jener beweg*

lieben menfdblid^en 3ßei§l;eit gef)6rten, aud) wenn biefc nod) bie

9Ka4)t in v^dnben b^^tten ober auf il}rer (Seite. Unb baS ift au4)

ber ^rbnung ber gottlicben ®ered)tigfeit gemdf. £)enn bei bcn

@inen ifl ©id^erl)eit unb Wluti), bei ben 2rnbercn aber S5ebenflid)s

feit unb 9J?angel an SSertrauen; unb fo wie jene6 aud) 2(nbere hzi

geifiert, fo im ©egentbeil b^lt biefe§ äurücf, unb mad^t, i>a^ fie

l)inter fid) gel)en. Dal)er wirb aucb nie üvoa^ ©rofes im 9?eid)e

©otteä gcfd[)el)en, wenn ber ^err nidbt biefe SBei&bcit baju t)erleit)t.

Sene Äraft ber Siebe aber, unb biefc S[Beig{)eit unb JKidi)tig5

feit be§ Sl)un§, \)cit ber ^err feinen jungem auf eine fold)e Sßeife

üerljeipen, ba(j il)nen ni4)t foUten wiberfpred)en mögen, nod^ wi*

berflel)en, alle ibve SBiberfad^er. SBie, m. g. §. , i(l benn biefe§

SBort jemals in Erfüllung gegangen? 1;)at ber ^err feinen Süngern

met)r üer^eifen unb mel;r burdb fie geleifiet unb leijlen wollen, al§

er felbfl geleijlet Ijat? ^r war ba§ SSSort unb bie SBeiä^eit; aber

wie fel)r erfuhr er nid^t ba6 2Biberf^red()en ber ©unber, unb wenn

fie ibm aud^ mö)t me^r wiberfpred)en fonnten, wie wiberflanben

i^m nidbt feine SBiberwdrtigen ! fo baf er felbfl unb feine Sunger

e§ gleidbfam alä ein Äennjeidben feiner 2öeigf)eit imb feiner SBabr-

()eit aufflellten, bap ftc ttn SBeifen biefer SBelt eine Z^ott)dt fei),

unb bap nur biejenigen il)r md)t wiberf))rrtd)en, bie, menfdt)lict) an-^

50*
.
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gcfct)en, aud) bie wcnigllc Mxa^t jum SBibcrjianbe l^atkn, mmliä)

t)ie ba füninweifc unb tl)6nd)t geljalten iDÜvbcn üon berSBclt. ^dttc

aber ber ^err felbjl ntd)t biefen 3ßiberf!prurf) tx\a\)xm, wie wdvc

bie ©d)rift erfüllt werben? J^dtte i>k SSerfünbigung ber 2(:po|iel

nid)t balb Sdjlerung, balb ©^ott rege gcmad;! unter »Reiben unb

Suben, woüon vrir in il)rer ©efd}td)te unb i{)ren S3riefen fo oiele

(Spuren fi'nben, wol)cr waren iljnen bie S^rübfale gekommen, bie

bod^ il}r 9)?ei|fer fo bejitmmt üorljerfal), unb auf bie er fte fo forg-

fdltig vorbereitete? ^atU nid)t rol)c ©ewalt aud) blutig gewüt^et,

wie l}dtte ffd) bie Äraft beS ©laubenä im SSefenntniffe üerl)errlid)en

fonnen? .^dtte man nid>t v>on ben erften Seiten be§ (Sljrijitcnt^umä an

eine giille üon SBi^ unb SSerflanb, üon Äenntniffen unb ®elel)ri

famfeit gegen baffelbe aufgeboten, wie l)dtten bann 5Kunb unb

S[Bei§t)eit ber ©einigen i{)re ganjc Äraft offenbaren fonnen? Unb

follte e§ etwa in jenen fpdteren Seiten ber 9?einigung ber Äird)c

anberg gegangen fepn? Sd) glaube nic^t, baf wir ba§ wünfd)en

tonnten. £ienn auä) bamalö 1;)ahin SBiberfiprud^ unb SßSiberfianb

aller "Kit t)in ©icg ber SBa()rl)eit nid)t nur v>ert)errlid)t unti in ba§

redete ßidjt geftellt, fonbern wirflid^ aucl) üergro^ert unb üerooll;

jldnbigt. @o bemnad) fann eä mä) ber ©rlofer nid)t gemeint l)a;

l)aben mit biefer SSerl)ei^ung, baf alle SBiberwdrtigen nid)t follten

im ©tanbe fe^n ,
feiner jünger 9J?unb unb 2Beiöf)eit ju wiberfpre;

(i)tn unb ju wiberjleben. Siebet er bod) aud) oft genug üon Seit

imb ©tunbc jur üoUigen 2lufrid)tung feineä 9ieid)c§, wel(^e ber

?ßater feiner 50?ad)t üorbe^alten ^aht*, unb wenn er gleid) biefe Seit

nid^t beftimmt, fo giebt er fte hoä) ju, fo bap wir unmoglid) glaus

htn fonnen , er l}abe i^maU and^ nur üorübergel)enb ben ©ebanfen

gct)obt, bie ^flanjung unb S5efe|!igung feincä 9feid)e§ fonnc fo

gleid^fam ein Söerf bc§ 2(ugenblicfS fepn, bap kommen, 9?eben

unb ©iegen feiner 25oten (5in6 wdre, wie e§ ja l)dtte fei;n muffen,

wenn Sßibcrfianb unb Söiberfprud) nidjt gewefen waren. SSielmel)r

get)6rt e§ mit jüm gleifcbgcworbenfepn be§ g6ttlid[)en SBortg, ba^

e§ Seit bebarf, um ben Sfaum ju burd)wanbeln unb wirflicl) ein;

junebmen, ba^ eg in menfd)lid)e SÄipüerffdnbniffe unb menfd^lid()en

(Streit mu^ üerwicfclt werben, um ju einer fejlen J^errfd()aft über

bie ®emütl)er ju gelangen. — 2lber nidjt nur .t)at eä (5l)ri|lu§

fctbft nid)t fo gemeint, fonbern aud^ feiner unter feinen Süngern

l)at feinen SQSorten bie £)eutung gegeben, alö ob auö) ber größten

^raft unb %ülU üon SDZunb unb S[iBei§l)eit ein fo k\(i)U^ SBerf

oerl)eifen würbe! 2)ad[)ten ftd) <iu6) mU x>on ben ßf)rifien jener
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crflcn Seit ben Sag bcr ^crdid^Fcit bcö J^crrn unb alfo aiiä) bcr

SSoUcnbung feine» aßerf§ üicl nal}ev: fo ()abcn fte fiel; bocl) nie in

furjftcljtigcr SSerblcnbung bte ©chpicrigfeiten eevbcrgen lüoUen, mit

bencn fic felbjl 511 fampfen batten. B^^^eii^vlci aber Ijahm [ie cjcivij^

5£rüfttidbeä unb (^rmunternbcö in blefen 2Borten ßbrifii gefunben.

^a§ ^ine ifl bicfe», bap alle SBibcviüavtigEeiten aller Seiten unb

Srte äufammcngcnommen aller ilraft unb SBei^bcit ber 5ßerfünbi;

ger bcS ^üangeliumä äufammengcnommen nid)t !6nnen 2ßiberflanb

leiffen, ba^ alfo, trie wed)felnb aud) bie S5egegniffc be§ 9ieicbe^

®otte§ auf ^rben fepn mögen, ein enblicber unb allgemeiner ©ieg

beffelben juüerficbtlicb ju erwarten iji, unb ba^ biefer burcb nidbtä

'Änbcrcä, nidjt burcb ben 5öorfcbub, vm menfcblicl)e ©ctvalt geben

fann, nicbt burdb irgenb eine *2(u>oficl}t ober Hoffnung, welcl)e bie

©innlicbfeit ber 9)?enfd)en rei(jt unb anlodf t, gewonnen werben foU,

fonbern nur burd) 9}?unb unb SBei^bcit, bie ber ^err ücrlei^t.

£)a§ ift t>a^ SBort, bag aucb bie Pforten ber ^ollc nid;t »ermo:

gen füllen, bie ©emeine ßl)ri|lti ju iiberwinben; unb biefe§ ijl ims

mer ber Slrüft aller berer gcwefen, weld)e auf baä ^eil ibre» ®e;

f^led()tc§ tjofften. Um aber bicfen ©ieg be»^^eisufiibi"en / ba§ la^t

un6 nid)t oergeffen, ft'nb, bei bem allgemeinen @ange aller menfd)*

lieben ^inge, (Sreigniffe oon fol(^er ^rt, wie unfere ilird^enoer;

befferung, unentbebriid). Senn immer fd)lcid)t ftcb wieber Unrei;

ne§ unb SJerfebrteä ein; bie üereinjelten, ununterbrocben fortgeben;

ben SSemubungen bagegen frud^tcn nid)t genug , unb bann fommen

Seiten, unb nocb off wirb fid} baö wieberbolen, wo ber Äampf

bcftiger wirb unb allgemeiner, unb wo aucb größere (Bahzn \>on

9J2unb unb Söei^b^it gebraucht werben. — 25aä Sweitcaber, wa^

wir in biefer SSejiebung in unferen Sßorten ßbrifli finben, ifl bic^

feö: baj3 hin SSiberftreben ber SBibcrwartigen jemal§ ^at binbcrn

tonnen, ba{j nicbt aucb .
ieber ©injelne, ber ficb wirf lieb feinem

bimmlifcbcn SD^cijier jum SBerfjeugc bingab , aucb etwa§ au6gericl)s

kt unb irgenb eine grud)t gebrad^t l^üt. Unb \)at ttwa iemalä

irgenb ein 2)iener bcä ^rl6fer§ mel)r gebofft, ober ftcb eingebilbct,

mcbr leijien ju Tonnen? ^\l nid}t jeber immer jufrieben gewefen,

wenn e§ ibm gelang, bem ^errn aucb nur ein Äleineä beijutra^

gen, nur ein ©cberflein ju geben, beffen ©cbalt jwar im ©an;

jcn üerfcbwinbet, welcbcä aber bod; ibm felbjl jum Seugniffe gc*

reicbt für feine Sreue unb feinen guten SÖSillen. Unb anbcrö fann

c§ ja aud) nicbt fepn, ba jeber einzelne fo gut, wie 2(lle in§gc;

fammt, nicljtä ©eringereö will unb anfirebt, al§ baä ganje 9ieicb
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®ottc§. Söa§ TOoren woU bie erften ©emetnen tn Serufalem unb

t)cr Umgegenb gegen bie feurigen SBünfc^e ber ©i(f für i^r ge*

fammteä SSolf? SBa? waren alfo bie großen ^inge, bie bem \).

^aulu§ gelangen, im SSergleid) mit ben xa\tloB fid) erweitcrnben

Entwürfen feiner ^etbenmüt^igen @eele? Unb bie £)iener ©otte§

t)or breil)unbert S^^ten, wünfd^ten fie nid)t aud) unfercn ganzen

SBeltt^eil befreien ju fonnen üon bem wieber aufgelegten unb im;

mer brücfenbcr geworbenen Soc^e ber äußeren SOBerfe unb @ebraud)e?

SBie nun aber allen biefen, benen bag ^erj grop war unb ange*

fcl)wellt üon (Sebanfen ber Siebe, boi^ (^inigeä gelang, unb fie,

ha§ SBeitere (Sott anl)eim|^enenb, ftct) aud) bamit begnügten unb

©Ott üon ^erjen banften für jebe Sf)üre, bie ®ott ibnen öffnete:

fo wirb e§ au<i) feinem ©injelnen unter un§), wie weit er öu4) bas

üon entfernt fev), eine eben fo auägejeidbnete ©teile wie Scne in

ber Äird)e ß^rijli cin§unel)men, bod) wirb e§ deinem, ber i>a^

ganje 2Ber! ©otte§ mit inbrünjiigem ^erjen bead^tet, iemaB fe^»

len, baf nid)t aui^ burc^ i^n ttwaB gefd)el)en follte, ba§ bie 2ßi«

berwartigen nid)t Ijemmen fonnen unb woran il)r SSiberllreben ju

nickte wirb. SSragen wir bod) 2(lle bei, i)a§> gottlidje Sßort unb

hk barauf gebaute ©emeine ben fünftigea @efd)led)tern 5U überlie»

fern, unb ta^ fonnen bie -2öiberwartigen nid)t wehren. Unb wols

len- wir nur 2Clle beitragen , ad)t eüangelifd^en ®inn unb (Seift frei

von ©ntjlellungen unb S3erfel)rtl}eiten barjufiellen unb aufred)tju

galten: fo wirb aud) Seber barin ctwa^ au^xid)tm fonnen, bem

fie nic^t vermögen, §u wiberfprecben. ©od) immer wirb biep nur

gefd)e^en fonnen buri^ 50?unb unb Sßei§l)e:t, weld)e ber ^err giebt.

Unb bamit wir unS in biefer Hoffnung nod) §uoerftd)tlid^er befejltis

gen unb fie un§ nod^ genauer beftimmen, fo lapt un§ nun

IL fet)en: ob wir biep für eine bejldnbige SSerl)eipung einmal

für immer anäufel)en l)aben, ba^ ber ^err feinen Jüngern biefe

®aht be§ SJJunbcä unb ber SSeiS^eit oerfpricbt, ober ob er fie nur

in S3ejie'oung auf gewiffe Um]ldnbe gegeben l)at? ©el)en wir auf

ben unmittelbaren 3uf«win^eti^«ng in tm SSorten unfere§ SSerteä:

fo muffen wir un^ wo^l für t)a§ ße^tere entfd)eiben. (5^ri|!u§ fagt

feinen Jüngern üorl)er, wie fie in ber Erfüllung i^rcS 33erufg wür;

ben jur SJerantwortung gebogen werben unb uml)ergefül)rt in ben

(Sd)ulcn unb 2e^rl)dufern , wie fie fid) würben ücrt()cibigen muffen

vor Königen, gürjlcn unb SDbrtgfeiten auf ber einen ©eite, vor

^rieftern unb <Sd)riftgelel)rtcn auf ber anbcren; in biefen klagen

ber SScrantwortung aber, fo trojlct er fie bann, follten fie nici^t
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böMgc fct)n, benii c3 werte i()nen gegeben weiten ^Dhinb unö SB ei S*

beit. Sa, tiud^ unfere bi6t)eri9e Siebe i)at md)^ bem bte SQBorte

beä ^errn bod) üoräüglid) nur angewenbet auf jene au§ge5cicl)nete

SDage ber Erneuerung be§ ©(aubenä, bie au<i) nid)t otjne ©djmacb

unb SSerfolgung waren, unb wo e§ aud? bie ^raft ber SSerant:

wortung galt üor wcUlidjen unb geijllidjen Svirfjtern. Unb fo fd^cint

c§, wir muffen un§ begnügen, wenn "ok SSerl)ei§ung beä ^errn

ficb una erfüllt in befonberen Seiten, fowoljl ber ©efabr unb ber

©icbtung, aB aud; eine6 kräftigeren 2Cntriebeä ^u einer fc^oneren

©ejlaltung ber £el;re unb be6 gebend. 2(uf ber anbcren <Seitc aber,

m. g. §., muffen wir iiod) oljne alle Siücffidjt auf biefeä SSort ber

S3er()eipung biefe§ eingcfteljen , bap S5eibe6: SWunb unb 2Sei§bei^

beflanbige ©aben beä J^errn in ber djrifilidjen Äirdje fepn muffen.

S)ber ift e§ moglid), i>a^ ber gottlidje ®eift, ber in alle SBa^rbeit

leiten füll, in ber ©emeinbe lebte unb fie befeelte, oljne ba^ er ftdb

irgenb jeigc in richtiger 2el)re unb fraftiger Ermal)nung? 3|1^ eö

moglid) bei biefem wol)lgefügten Sufammenfepn ber ©tarfen unb

©cbwacben, ber föiünbigen unb Unmünbigen, bap bk Einen jwar

^^r unb ^erj geöffnet Ijaben, ber SiJJunb ber 2(nberen aber fcbweige?

Äann ber @eift be§ ^errn in ber ©emeinbe ber ©laubigen waU

ten, ebne bap fte weifer berüorginge aü^ allerlei Prüfungen unb

6rfal)rungen, unb ol)ne ba0 er fte befreiete oon aller Slbor^eit unb

alfo ciüä) üon ber falfdjen 2öei§^eit ber Äinber biefer SBelt? @o
muffen wir bemnad) 9}iunb unb SÖeiö^eit fd)on immer \)ahm uns

ter un§. ©ewip, m. "g. §.; wav aber ber ^err mit ben SQBorten

unfereä Sertcö in biefem befonberen Bufammenbange meint, ift bic^

feS. Söenn nun feine ganje ©emeinbe auggerüjiet war mit biefen

©nben be§ gottlid)en ©eif^cä, fo bap fie fid), ii)xz§ rul)igen Söegeä

fortgel)enb, jur ©enügc bauen fonnte unb jur SSollfommenbeit ber;

anwacbfen: fo fonnte nun um fo leichter, wenn biefe ©tille iplo^s

lieb t)erfd)wanb unb fo.ldjc 3eiten ber SSerfolgung be§ Streitet unb

ber ajerantwovtung famen, wie er bier befd)reibet, hd ben ©laus

bigcn eine S3eforgni^ entfleben: ob aud) baS, voa§> fie fd)on immer

braueben, um bie taglicben immer wieberfebrenben S3ebürfniffe ju

befriebigen, aucb für fo auperorbentlicbe galle binteicbenb fcpn werbe,

unb ob fie fid) bann nid)t oielmebr nacb ^ülfSmitteln oon einer

anberen '^Irt umtbun müßten , um bem mit Erfolge ju webren,

waä ficb üon au^m gegen fie unb gegen bie ©acbc bcg ErloferS

erbebt? T)a tbat e§ aücrbingä wobl notb, bap ber^err, um allem

Unbeil üorjubeugen, bn^ au§ fo üerhbrten Unterncbmungen b^tte
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entfpringcn muffen, i\)mn fagte; auä) bann m5d)te {(;nen n{d)t &ange

fepn, e0 würbe ifjnen, wa6 fte bebürftcn, gegeben werben, aber eS

fev nur auc^ wieber nid)t6 2(nbere6, al§ 50?unb unb 2öe{6l)eit.

©ef!ef)en woEen wir aber gern, bap fte ein [oldjea Sßort ber SSers

^ei§ung beburften. ©enn e§ war nid)t§ ®cringe§, wenn fte ftd^

^lo^lict) ^erauäreipen follten an^ bem auä) mül)feligen unb arbeit;

üollen Greife ibreä S3erufe§ ju ganj anberen ®efd)dften. @ie IjaU

Un ta^ 2(mt, bie SSerfo^nung ju prebigen, unb bie 9}?enfd)en an

6()ri|ii Statt ju bitten, bap fie fiel) motzten üerfo^nen laffen mit

(Sott. 3^arin fctjafften fte nun batb üiel, balb wenig, mit ber Äraft

ber 9?ebe unb mit ber fd)lic^ten 2Bei§£)eit, worin it)r 9)?eifter fte

unterwiefen unb i{)nen ba§ SBeifpiel baüon gegeben ^atk. %bzt

Ijierbei l)attm fie e6 borf) immer auf bie Sdnge nur mit SJJens

fdjen ju t{)un, weld)e 2uj! unb ©cbulb l^attm, fie anjuljoren, unb

oon benen fie alfo, je langer fie auäl)ielten, mit befto größerem

ditä)U ()offen burften, fie würben, üon ber 2Ba()r(;eit il}rer 3iebe

ergriffen, S3upe Ü)\m unb glauben. @ie l)attm ba§ 2(mt, über

ben ©emeinben ju wad^en, fte §u ermaf)nen unb jureditjuweifen,

ja, wo e» not() Ü)at, aud) fie ju jüdjtigen unb nm I^eilfame S5e;

trübnip in it)nen ju erwecken. 2(ber 2(Ue, in S3eäug auf weldje

t^nen biefe^ oblag, Ijatten bod) SSertrauen ju i^nen unb betrad^^

Ukn fie al§ ©efanbte unb SDolmetfd^er eine§ l)bi)nzn g6ttlid()en

8cl)rer§. llhtv ganj etwa§ 2(nbere§ war e6, wenn nun ©ewalts

l^abenbe gegen baä ©oangelium auf|!anben, wenn fie nun au^ bie*

fer gefd)dftigen <Stittc f)erüorgel)en foUten in ein feinbfeligeä ®e;

tümmel, Sfedjenfdjaft t£)re§ (glaubend ablegen cor ©olcijen, bie

fd)on im yorau§ abgeurt^eilt l)attm über biefen neuen SBeg, fi<^

gegen falfcl)e SSefdbulbigungen verantworten üor ®old)en, bie fcl)on

9fad)e unb 3erj!6rung fc^naubten, tt?eil fie üon ber neuen 8el)rc

foldl)e SSerdnberungen in bem ^^Un ber CO^enfdben befürd^teten, bie

fie nid)t glaubten eintreten laffen ju bürfen. SBenn wir un§ biep

red;t vergegenwärtigen: wollen wir e§ ben ©laubigen fener S^agc

verargen, ba§ fie eine§ folc^en augbrüdlidben Sffiorteä ber SSerljeis

^ung beburften, ba6 l;ei^t, ba^ fie, wenn fte eä mä)t gel)abt fjdt*

tcn, wol)l würben in 2Serfud)ung gewefen fepn, fid) eine anbere

8Sert()eibigung§funfi 5U wünfdjen, aB bie mit biefen einfadjen SBaf^

fen be'3 ©eijlcg?

Unb l)ieran, m. a. g^. , la^t un§ eine unpartl)eiifd)e ©rwd^s

nung fnüpfen, bie un§ in biefen Seiten fcl)r nal)e liegt, id) meine

bie SSefc^ulbigung, weldje fo l)duftg unfercn 9}iitd;ri|Icn von ber
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r6mifd)cn Ätrdje gcmad)t wirb, bag ftc fid) im (Streite gegen un§,

in bem S5e|!reben, «n§ n^ieber ju fid) Ijinüber §u jie^en, unred)tet

SBaffen unb unnjürbiger SO^ittel bebienen. Söebcr raill iä) bte Z\)aU

fad^c unterfudjen, benn ba§ getjort nidjt l)ievl;er, nod) auci) unter

5ßorau§fefeung berfelben ben Äabcl abireifcn, n)ol)l aber unfer Ux--

tijtil über bic <Sad)e etwag genauer bejlimmen, bamit wir aud)

I)ier nid)t ju f4)arf unb ungeredjt rid)ten. ®enn fcbon ber ©rlos

fcr e§ a(S moglidj üorauäfe^t, it>etl er ja fonfl nidjt n6t()tg get)abt

i)attt ju üerbei^en, — bap jene erjlen 3cugen, bte in ii)rem ©es

fdbafte innerbalb ber Ätrcbc üon nid[)t5 2(nberem n^iffen wollten, al^

üon SO?unb unb 2Beiö()cit be§ ^errn, bcnnod), fobalb fie in einen

duperlid)en (Streit gertet^en, auf ben ©eban!en Ratten fommen Un-

ncn, nod) anbere J^ülf^mittel anjuwenben: wie üiet 9}?ilbernbe0

fommt bann in biefem gallc ju ftatten. 2Bar e§ bod) leibcr (ange

oorf)er fcbon nidjt ungew6()nlidb, bei S3er!unbigung be§ ©oangelium»

unter (jeibnifd^en SSolfern auc^ anbere 9J?itte( ju J^ülfe ju ne(;men

neben ber Äraft ber Siebe, ^atte man bod) fcbon öfter an^ guter

SJteinung unb untcrjltuljt iion angefe()cnen 8ct)rcrn, bencn aud) voix

billige S5erc()rung joUcn, gegen Solche, bie öon bem b^^^gebradjten

©lauben mcf)r ober weniger abwicben, mit SetbeSjlrafen gewütbet.

Tllfo waren fte in alter, freilid) nicbt l6blid)er, nocb bem (Sinne

(5l)ri|!i gemäßer ®ewobn(}cit unb Uebung, unb bel)anbelten aud)

biefc S5ewegungen in ber Äircbe nur fo, wie fie immer ge*

:pflegt bitten, jebeä !D?itfel für ba§ bejie baltenb, weld)e§ ibnen

ba§ wirffamj^e fd)ien. " Unb eä wäre wobl wunberbar gewefen,

wenn fie baburd) auf einen richtigeren 2öeg waren geleitet worben,

ba^ au^ ben SScftrebungen jener 35iener @otte§, obne ba^ Qimx

t)on ibnen e§ eigcntlicb gewollt b^tte, burd) ben Sauf ber Seges

benbciten unter gottlid^er Sulaffung biefeg Unerwartete entf^anb,

bap fidj eine neue dbriftlidje ©emeinfcbaft bilbete neben ber alten.

Unb immer nod) fonnen fte fid) bei btefer SSrennung nidbt berubi*

gen, fonbern bitten e§ für ibre ^fli<^t, un§ ju ftd) bi"i-iber ju

jieben. S5raud)en (Sic nun aber anbere 9J?ittel, aB wabrbaft d)rift;

lidjen SKunb unb S[Beiäb(:it: nun fo wollen wir brüberltd) ibnen

ibr Unrecbt jctgen, aber fie nid)t ju flrcng ricbten. Sie 1;)alUn

ficb ihm md)t fo auöfcblic^enb an bie SBorte ^b^il^i/ fonbern ju

febr an bie Söeife ber SSorfabren; fie benfen, ©otte» ©nabe fönnc

aud) fcld)cn S3emübungen ©ebciben geben, unb wenn ibnen felbpt

wobl flar fci)n mu^, baf^ auf bicfe ober jene 3öeife feine etgentlid)c

Ueberjcugung fann bewirft werben, t)a^, finb aud) bie (Jüern nur
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f)atb gewonnen, t)od[) bie ^lad^fommen iljnen wtebcr gönj önge^ö^

ten werben. Unb i)mn wir nid^t eben blefeö oft ^znu^ auö) öon

ben Unfrigen, wenn ftd) unS in einjelnen gdllen bie SSemerfung

aufbringt, ba^ vi>ot)l 9JJand)e au» bem SSolfe be§ alten S5unbe§

nid)t aus recf)ter Heberjeugung, fonbern auä anberen ©rünben, jur

d)rifHid)en ^irdje überge{)en? ©arum laft un§ and) ()ter ben ficlje;

ren Sßeg ber ikht einfd)lagcn, n)eld)e nidjt rld)tet. Silnx ba^ wir

ja babei bleiben, and) in biefem guten ©treit unb ^am:pf unfrers

feitä feine anbere SBaffen ju gebraud^en , alä eben biefe , mit wel*

d)en ßf)r{|lu§ in unferem 5^ej:te bie ©einigen au§5uru|!en »erfpros

cljen l)at.

25a§ nun aber au§ jenem unb au§ biefem in SSejie^ung auf

unfere Srage folgt, ba§ fd)eint mir golgenbeä §u fepn, unb id)

wunfdje, ba^ i^r e§ mit mir ft'nben moget: Wlnnt) unb SBeigljeit,

wie (5^ri|!uä e§ l)ier meint, fonnen wir freilid) in feiner Mixd)z

niemals entbehren. Seber bebarf biefer (Bahcn beo ©eifteS in fei=

nem t)du»lid)en Greife ober in feinem gefelligcn ober üffentlirf)en

ßeben, gejlalte e6 ftcb and), wie e§ wolle, wenn er anberä aud?

nur irgenb ttwa^ anBx\d)ttn will für ben SSetnberg beä ^errn.

Se auferorbentlid)ere Umjfdnbe ung aber einzutreten fcbeinen, j[e

fd)wieriger un6 bie Sage ber ^trd^e bebünfen will; um befto brin=

genber wirb bie SSerfudjung, baf wir un§ gleidbfam ^rlaubnip

erbitten m6dt)ten, auc^ anbere Gräfte in S3ewegung gu fe^en;

wenn wir and) md)t gerabe wollen geuer üom ^immel regnen

laffen, wie jene beibcn Sünger über bie (Samariter. 35er ,^err

nun jlrebt \d)on felbj! bem entgegen unb üerweifet un§ and) für

alle au^erorbentlid)en SdUc eben wie für ben tdglid[)en djebraucb

nur an S[l^unb unb 2Beiäl)eit; unb wie feinSteid) immer unb überall

üon jener Söelt ijl, fo foU and) immer unb überall bafür nur

mit fold)en Söaffen gefdmpft werben, weldje oon jener SBelt ftnb,

in weldjer e§ weber ftnnlicbe ßocfungengiebt, nod) ftnnlid)e gurd)t,

fonbern nur ©elft unb Seben, S[Bal)rl)e{t unb ©eredbtlgfeit. gür

wn§ aber wirb e§, um fo wenig alS mogltcb oon htm red}tcn

Söege ju weid)en, weiälid) ge^anbelt fepn, roznn wir jene SSer*

fud^ung nid)t an nn^ fommen laffen. Sa^t unS alfo ja nir^yt

ju leid}t unb ju jeitig, \va^ un§ in unferer fird)lid)en ©emein*

fd)aft jur 23erantwortung ober jum ©treite aufforbert, für anders

orbentlid) unb ungewobnlid) i)alkn, unb un6 bann beforgt unb

dngftlid) umfel)en: ob md)t and) etwaS 2(u{3ergew6l)nlicbeä unb

SSefonbcrcS jur ^ülfe erfdjeincn werbe, waä mel)r fcp, alä 9J^unb
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unb 2Bei§l)e[t? 9Ji6d)ten w'ix cä 2(llc fo galten audj in JBejie*

^)un9 auf bie ie^igen ©rfdjeinungen in ber djrijKii^en Äird)e übers

bauipt unb in unfeter cöan9elifd)en infonber^ett, bie un6 oft fo

fdjmcrsltd) bewegen, grage bod? Seber, fo üiel er fann, bars

naä) , von eä oon je^er in ber ©emeinbe ß^rijli gewefen ift! Unb

wem bie iüuellen ber alteren ®efd)id)ten nid)t jugdnglid^ finb,

tt>iett)o()l l)icrüber unfere jltdbtifdjen ©emeinben wo^l wenig dnU
fcbulbigung i)ahm m6d)ten, wenn ber bod) nur forfd)tc auö hm
Quellen ber ^münblidjen Ucberlieferung, wag aud) nur feit 9)Jens

fcbengebenfen gefdjeljcn i|!! 2(uf biefe SBeife würbe fid) 3eber

leid)t überzeugen, bap nid)t§ Sf^eueS gefd)iet)t unter ber (Sonne,

unb bann um befto leidjtcr fid) ber frof)en 3ut)erftd)t überlaffen,

ba^ aud) in je^igen unb fünftigen gdüen, um bie <Ba(i)z ßb^j^i

wa{)r5une{)men, werbe auä^ureidjen fepn mit SOiunb unb Sßeigs

^eit; unb ba^, wenn jcber (ginjelne unb jebeö @efd){ecbt nur treu

l)auäi)dlt mit bem, rva^ i^m t>erliel)en ijl t>on biefer ®abt, wir

aud) bann, wo e§ notb tl)ut, fo werben über SSJZcljrereg gefegt

werben, \)a^ eä niemals in feiner ©emeinbe an wob^geübten (Streik

tern fehlen wirb, welcbe biefe allein üon bem ^errn gefegneten

unb geweideten Sßaffen fo ju t)anbl)aben wiffcn, \)a^ eben, wie

oor brei()unbert Sabren Scbrc unb ßeben ftnb gereinigt worben

unb eine ©emeinbe entjianben ij!, weldje ba» Sod) ber 5[l?enfd;cn=

fa^ungen gr6§tentl)etl§ abgeworfen b«t, fo aud) bie 2lnbetung ©ots

teä im ©eift unb in ber SBaljr^eit immer unter unö wirb erl^alten

werben, unb aller ^Tnfü^ ju (Spaltungen befiegt burd) hk (Jinig*

feit im ©eijie.

III. Um nun aber nid)t§ ju übergeben, fo vergönnt mir nod)

ein paar SQSorte über unfere le^te S^age ju fagen, wiewobl e§

fcbeinen fann, al§ ob fte burd) ba§ SSorige aud) fd)on beantwors

ttt fep. (5g war nämlic^ biefe: wem benn eigentltd) (^i)xi^u^

biefe S3erl)ei^ung gab , unb wer fie ftd) alfo aud) für bie 3ufunft

anzueignen b^be unb wer nid)t? ^J^un aber baben wir un6 fd}on

barüber üerftdnbigt , bag S[l?unb unb SBei§l)eit notbwenbig fepn

muffen, wo ber ©eifl ©otteS ij^, unb fo gewinnt eä bemnad) bag

2Infe()n, aB fep fd)on gefagt worben: Seber bürfe unb foUe ftd)

biefe SSerbeipung aneignen. ZUdn ganj ijl bem bod) nid)t alfo.

^enn ber ©ctfl: ©otteg ift jwar überall in ber ©emeinbe, aber

alle feine ©abcn finb befjbalb nid)t in jebem Sinjelnjn; 50?unb

unb S[ßcial)eit aber finb aucb fold)e. Unb bvaudit fte jcber Qim

jclnc in feinem Äreifc, u^ne fte felbpt ju i)übm: fo ftnb wir
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\a eben ta^n ein Seib nii» üiekn ©Hebern, bap Scbcr ftd) be§ 2(nj

bercn bebienen !ann , unb baju finb übevöU in bm (Semeinben

©ntgc ^vopb^ten unb Se()rer, 2(nbere ftnb Reifer unb Siegterer,

wenn fte auä) nicbt ben 3?amcn baüon fü()ren. 2Cu^erbem aber

Ijahin mx bod) unterfdjteben jwifdjen bcm gett)o()nUd)en ^a^ •v>on

Sßei6£)eit unb ^raft ber Siebe, wie e6 immer unb übcraE [oU 5U

finbcn fei;n, unb jn?ifd)en jenem l}6()ercn, it)eld)e§ un§ 5undd)|!

ber ©egenjianb ber S3er{)et^ung in unfcrcm Sterte ju fetjn fd)ien.

S55tc i(l e§ nun mit biefem? iji cä wie nur für gewiffc Seiten fo

and) immer nur für einige Sßenige üerl)eipen, unb für weld)e?

Um nn^ biefe grage ju beantworten, wdre wol)I ha^ dxftt unb

Sfiddjlley bap wir wiffen müßten, wie e§ benn urfprünglid) gewe»

fen, ob (51;ri|Tu§, inbem er biefeS fipracl), nur 5U tm Swolfen gc^

rebet \)at ober an(S^ ju 2(nberen? unb wenn nur §u ifjnen, ob

aud) nur üon i^nen, ober ob er au^er i^nen au4) noc^ 2(nberc

gemeint i)at 2Iber leibcr oermag wot)l S^iemanb, {)ierauf bes

jlimmte 2(ntwort ju geben. ^Zur ba^ wiffen wir, bap au6) ^au-

lu§, ber boci) nid)t unter ben 3w6(fen war, ju benen (5f)ri|ii:u§ re;

bete, bod} 9}iunb unb 2ßei§{)eit gel)abt ()at in biefem l)6i)eren 9}Za^e,

ja üiiä) ©te:pt)anuä, ber nicijt einmal, wie jener, fpdtert)in ben

2(pofleln i|! jugejd^lt worben. Unb t^a^ jeigt wot)l bie golge htnU

lid) genug, ba^ bie 2(po]lel je Idnger, je weniger barauf ge{)al:

tm i)abtn, ba^ ein irgenb fejler Unterfd)ieb befldnbe jwifcben ii)-

nen unb anberen au§gejeid)net begabten $9Zdnnern in ber ©emeinbe.

2{ber ift nic^t ba» fcbon flar, bap wenn wir nid)t wiffen, auf

wen (5{)riftu§ biefe 83erl)ei^ung erjlrecPt l)at, wir nod) weniger ein

Siecbt i)abm fonnen, ju bel}au:ptcn, bap er irgenb einen befümmten

S^^eil ber ©einigen r»on feiner S5er^eipung befümmt i)abi au§f4)üepen

wollen? 2)oc^ genügt un§ baä nid)t, nun fo lapt un§ cUva§> be^

ftimmtcr in ben ganzen S3erlauf ber S^crfünbigung be§ Süanges

liumä unb ber SSerantwortung barübcr jurüifge^en, nur fo weit

bie <Ba<i)z uns Tillen befannt feijn mup.

:25er erfle S3erfünbiger unb aucb ber cr|le ^züQt, ber ftd)

verantworten mu§te, war (5()riflu§ ber J^err; benn auf t>a^, rva§

i^m üorbereitenb voranging, wollen wir unä nicl^t verbreiten. 2)er

Ijatk 9}2unb unb SBeiöbeit of)\u 5Ü?ap, unb fo baf alle SBeiöbeit

unb alle Äraft-ber 9iebe, weldje ©uteg bewirfcn fann in feinem

9feid}e, not()wenbig abgeleitet fepn mup von ber feinigen, ©ine

gri3pere Ungleid)()cit, baö wiffen wir aucl) OTe, giebt eä nid)t, aU

bie j^wifcben '^ijm unb allen '^(nberen. 2(ber fie ijl aud; bie cin=
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jige in \l)xcx Hxt. dx \\t ca> ollcin, wcldjer ^incr ifl unter ZUm
iinb für ^üc; unb mx wollen c§ banFbar ernennen, bap (rnc^)

blefcä unter unä für immer fef^geftellt worbcn tfl bei ber SSerbeffe*

rung ber ^trd;e unb bem SBal;nc «uf baä SSejIimmtefle wiben

f!prod)en, aB ob ßf)rijluä einen ßin^elnen ju feinem ©teüoertres

ter gefegt t)abe, ja aud) nid)t einmal moglid) war e§, weil er

deinem bie gülle ber ®ottl)eit, wie fie in i^m woljnte, al6 ur?

fprünglicl^ unb angeboren mittfjeilcn ober fie an xi)n übertragen

fonnte. 2)iefer Unterfcl)ieb alfo ^wifcbcn (il)rifto unb allen Zn--

bercn ijl, unerad)tet feinet furzen ßebenä unb eineö, menfc{)lid;er

SQSeife angcfel)en, nur fel)r geringen Erfolges feiner auperen jti)a*

tigEeit, fo gro^, ba^ aller Unterf(^ieb, ber unter biefen felbft ftatt

ftnbct 5Wifd;en ©inigen unb 2lnberen, fiel) gar nicl)t bamit »er»

gleid)en Idpt; bcnn (5^rijiu6 ^errfd)t, aber fein 2(nberer barf ^cxx--

f(^en in ber Äird)e (5l)ri|ii. (geringer alfo auf jeben ^aU war ber

Unterfd)ieb jwifdjen ben 2(:pojleln unb t)m übrigen ß^rijlen. 2{ber

verringerten nid)t bie 2fpoftel fclbjl biefen Unterfd^ieb nod) meljr,

al§ fie bie ücrfammelte ©emeinbc aufforberten : iljnen an '^ix'oa^

©teile einen anbercn S^TJolftcn jujuorbnen? Unb l)at fid) nid)t

bie Unglcid)l)eit nod) immer meljr t)erminbern muffen, je großer

bie 3fll)l berer würbe, weld)e burd) au6gejeid)nete ©aben aud)

au§ge5cid)netc :J)ienfte Icijlcn fonntcn? ^ierau§ nun foUten wir

nid)t fd)liepen bürfcn, bap ber ©eifl (Sottes fid) aud) mit feinen

(Bahm immer gleicl)ma^igcr verbreiten werbe in ber (5l)ri|^enl)eit?

S) wer nodb jagl^aft ij!, bicp ju glauben, ber l)6rc ben betrug,

weld)cr nid)t etwa bie ju biefem ober jenem 2(mte in ber ©es

mcinbe beg ^errn bejicUt finb, fonbern bie (5^rijlen insgemein fo

anrebet: Sl)r fe^b baä f6niglid)c ^riejlertl)um, ba^ il)r oerfün;

bigen foUct bie SJugenben i^ep, ber eud) berufen l)at. Unb fo

i|! auf biefcä fefie apojlolifd)c 2Bort auä) biefeä feflgejlellt wors

ben hzi unferer Äircl)ent)erbefferung : ba^ eS eine fejle 2(b)lufung

d)rifllid)er SBürbe, roh in ber romifd;en Äird;c 5Wtfd)cn ^riejlern

unb gaien, unter unS nid)t giebt; fonbern alle ßl)ri11en finb ^rie^

fier in S3ejiel)ung auf bie übrigen 9J?enfd)en, in ber ©emeinbc

aber follen auc^ liUz Ä^eil ^aben an ber ^errf^aft, burd) weld)c

bie 2(emter georbnet unb beflteüt werben, '^a, l;6ret ßl)rijltum

felbfi, weld)er bie 5öoUenbung beä neuen S3unbe6 fo befdjreibt:

deiner foUe n6t()ig l)aben, bap ber 2(nberc i^n le^re, fonbern "KUt

foUten von ®ott gelel)ret fei)n. ©o jeigt er un6 bcmnad) al§ uns
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fec Siel «nb ^nbe eine oolligc ©lctcl}{)eit Mer, weldje alfo öu^

für aUe auferorbentUdben gdUe, trenn bergleidjen bann nocb eim

treten müpte, jureldjenb fcpn niu§.

Sft aber biefeä ba§ 3iel: !6nnen wir vrot)l anberä glauben,

aU ba^ bic Äird^e ß^ri{li bemfelben aud) üon 3eit ju 3eit nal)cr

fommen mu^, ba^ alfo, im ©anjen bctracljtet, aud) bic Ungleid);

t)eiten immer me^r übne^men muffen? ®ett)ip muffen irir ba3

glauben. SOBenn alfo in titn erften Seiten be§ (5f)rijientf)um6 im*

mer nur auf einer fteinen 2fnjal)l üorjüglid) SJZunb unb 2Beiäi)eit

vü^U : fo war ba§ natürlid) tbeilä al§ ber nad^jle Uebergang oon

ber 3eit, i^a ß^rijluä allein SDZunb unb 3Beiäl)eit, tt)eil6 bep{)alb,

weit jene Seit am weitejten üon biefem Siele entfernt war. 3e

fpater^in aber, um befto mti)x muffen wir urtbeilen, ba^ ein fols

d)tt Sufianb entweber auf einen SSerfall beutet, ober auf au^ers

orbentUd;e Umjtdnbe, unter benen bamaB nod) and) 2(ugerorbents

lid^e6 l^eroortreten mufte, wa^ immer nur unter SBenigen fepn fann.

S3eibe6 nun vereinigte ftd^ in ben Seiten unferer ^irdjenoerbeffes

rung, ba§ Serberben war tief einge[en!t unb weit oerbreitet, bar?

um mu^te ber ^err wieber jundcbjl einige SÖBenige auSfenben.

Sir Seugnip mu^te großen Söiberfprüd) fi'nben, barum würben

fte and) befonberS auggerüftet, (Einige mel)r mit Äraft ber 9iebc,

t^nbere mit wal)rer äöei6l)eit, 2tnbere mit SJeibem. dln fleineä

^duflein, ba§ \id) inbe^ balb mehrte; aber je großer e§ würbe, je

me^r bie ©aben fid) verbreiteten, um bejlto me'pr na^m bie liu$i

5eid)nung einiger SBenigen wieber ah.

Sßü^l! fo weit ijt ba§ 2öer! gebiel)en, ber ©eift biefer Sau-

gen ift nun weit umf)er verbreitet in ber öon it)nen begrunbeten

®emeinfd)aft; bie evangelifd^e Äircbe ftet)t ba, eine (Qtaht, auf

einen S5erg gebauet, \vild)z nid)t fann verborgen bleiben, ©ic

\a^t and) il)r 2id)t leud)ten weit uml)er, unb l^at burd) fortgefe^te

innere Steinigung, burc| lef)rreid)en unb belebenben ©influp and)

auf ben S^beil ber Äirdje, ber in bem alten Suftanbe geblieben

ift, burd) SSerbreitung be6 @vangelium§ unter und)rifllid)en SSols

fern unter abwedjfelnben Erfolgen bocb mand^erlei gefd)afft, toa§

ber .^err an jenem 5l!age wirb ju f^d^en unb ju belohnen wifs

fen. 2(ber bie abwed)felnben ©rfolge werben and) in Sufunft nid)t

ausbleiben. SlöoUen wir unä nun bem vorgejtecPten Siele ndl)ern:

fo la^t uns bebenden, wo unb wie wir ftel)en. £>ie Mixd^t neben

un§ wirb ihren Söeg aud) fünftig ge^en, wie biSl)er. (Sie fud)t
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fiel) ber ©d)wad)cn wicber 5« bcmad;tigcn unb fiel;t babci bie ^cr*

fort nld^t an. Söenn wir nur Seber an fid) felbfl bcnfen, wenn
feine gürforge getroffen wirb, fo werben auc^ öon ben ©cbwadjen

unter unä immer mehrere fallen. 2)aburd) aber wirb bie ©pan^

nung jwifdjen beiben ^art()eien immer großer, bie Erbitterung

nimmt ju, unb irgenb ein «gewaltfamer 2fugbrud) rücft immer neu

\)tv. Unb wie |!ef)t eä bei un§ fclbfl? ©ewig wirb 9^iemanb

laugnen, bap and) bei un§ S3effereä unb ©d)Ied)tereg gemifdjt ijl;

9?eine§ unb Unreineä, 85oIIfommeneS unb 9}2angelf)afte§ unter ein»

flnber, unb ©ntgcgengefe^teg auf mand)er(ei Sßeife einanber gegen:

über, ©trcit giebt eö immer, einiger n?irb befd)wid}tiget, anbercr

ijl im SScgriff, auszubreiten, unb balb mel;r, balb weniger ftnb

wirflid)e Spaltungen ju beforgen. «Sollen wir nun immer baä

liltt erwarten , wenn e§ arg genug wirb geworben fepn, wznn eine

ä5er!e()rtl)eit ibren ^odjfien ©ipfel wirb errei^it \)ahm, bann werbe

ber .^err auä) wiebcr Einige auärüjlen mit einem l)6^eren ©rabc

an 9)?unb unb SBeiö^eit, um wieber gut ju mad)en in einer reis

dbercn unb befferen Seit, xva^ in einer 3eit ber UnüoIlfommen{)eit

ift üerfaumt worben? Eine fd}6ne unb trofllid^e Hoffnung unb be*

üorwortet genug burd) alleä ©ropc unb ^errlidje in ber SSergan*

genbeit. 2ßir wollen fte aud) nid)t aufgeben; üielmel)r foU ffe unä

aufrid)ten, wenn wir, Seber an feiner ©teile, getl)an baben unb

9Runb unb 2Seigl)eit fc^einen üergeblid) üerbraudjt ju fettn. "Ubtx

baft wir un» nur nid)t auf fte alh'in üerlaffen unb baS Unfrigc

üerfdumen; benn bann wdre bie Su^unft nid)t unfere (5d)ulbnerin,

fonbern wir bie i()rige! 2)ag wir nur nidjt ju jeitig glauben, bie

©tunbc ju einer erfolgreicben 5l()dt{gfeit fei; nod) nidjt gekommen,

unb eä fep beffer, bie Gräfte ju fparen! ^enn baS wdre fd)on

bie bered)nenbe SßSetäljeit, weldbe ber SQtxt un§ nid)t gelehrt l)at;

oielmel)r würbe er unä bann bem unnü^en ^nedjte gleicbfd)d^en,

ber, weil er feinen ^errn in SSerbadbt b^tte, ba§ erernbten wollte,

wo er nid)t gefdet Ijabe, i{}m baS anoertrauete ^funb ungebraud)t

5urüc!gab. Sarum la^t un§ ja nidjt, inbem wir auf Slage be;

fonberer ^eimfudjung warten, inbem wir einen neuen ^aulu§,

einen neuen ßutljer üom J^immel l)erabwünfd}en , bie alltdglid^en

©aben be§ ©eifteä gering ad)ten.

S^reten wir nur jufammen in bem SSewugtfepn, bap wir

2£ac fcbulbig ftnb, unfere Gräfte unb ®abm mxUid) ju gebraut

d)en, unb wir!lic^er ©ebraud) if! nur im brüberlidjen ^ü^ammm-'
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iDirfen: fo wirb auä) genug unter und ju finben fet)n t)on ber

SBe{§l)eit, tt)eld)e ridjtig erforfc^t, worauf e§ ju jeber Seit arii

fommt in bem 2)ienjle be§ ^errn. ^alk nur deiner in feinem

Greife jurütf mit feinem d\att)t in SSejug auf ha^, waä er üon

ben gemeinfamen 2(ngclegent)eitcn ber Äirdje ükrfcl)auen fann, fo

wirb iin^ OTen jufammengenommen ba§ SSejIe fo flar werben,

\)a^ e6 nid)t Unn üerfet)lt werben. Sraud^e nur Seber in bem

2(ugenb(i(f, wo ttwa^ ®uU^ notl) tl)üt, ober ©c^Ummeä ah^u^

wel^ren i|l, bie funjllofe Äraft ber Siebe, bic in deinem fehlen

fann, ber oon bem ©egenftanbe burd)brungcn unt) bem ba§ .l^erj

üoU ijlt V)on gottgefälligem ©ifer. £)enn erfc^eint auä) @iner in

önberen £)ingen bürftig an SOBorten: flei)t nid[)t in ben 2(ngelegeni

t)eiten ber d)rifilid)en (Semeinfc^aft Sebem bie ganjc SfJüfiung ber

(Scl}rift ju ©ebote mit ftd)er trefenbem @efd)ü§? ©inb nid)t eine

SOJenge r»on fornigen (5!prüd)en tapferer Streiter au^ alter 2<^it unb

üoräüglid; auä) au^ benen ber J;irct)enüerbefferung in 2(llcr 5Ülunbe?

kennen wir nid)t 2(lle bie fiar!en unb anmut{)igen S^one unferer

d)ri|!lid)en Sieber, beren reid)er ©c|)a^ für jeben gall etwag bars

bietet, wa^ bie ^erjen ergreifen unb bewegen mu^'^ £)a» lag

benen, welche (Sott für fene 3eit be6 ^ampfc§, in t)tm unfere

eöangelifdje .^irc^e ftc^ gebilbet l)at, im ©inne, baf bie ©emein*

fd)aft, weld)e burc^ fie begrünbet warb, erflarfen foUte ju bicfer

SSoll!ommenl)eit, ba^ ^Hc üon ®ott geleiert waren; t>axnm j!rebs

tcn fie fo eifrig banad), t)a$ SBort @otte§ in 3lller 9Kunb unb

J^anbe ju bringen. X)a^ war i^r nac|)|!e§3iel, bap fd)lid)te 2Bei§s

'^eit unb Äraft ber 9?ebe nid)t wieber üerfc^winben möd^te au§ ber

©emeinbe. 3)arum befeitigten fte ben v>erfü{)rerifd)en duperli(i)en

^run? unb fammelten |latt beffen einen 'Bdja^ für bie wal)re dxi

bauung jur 2lnbetung ®otte§ im ®ei|! unb in ber S[iBat)rl)eit. Za^t

un§ il)ren gu^t^pfen folgen, la^t unä i()rc reiche unb f)errlid)C J^in*

terlaffcnfc^aft in i^rem «Sinne gebraud)en: fo wirb fid) geigen, mit

weit ii)r 2Ber! gebiel)en ift, wie üiel ndljer bie Seit gekommen ijl,

wo e§ feiner großen Umwdijungen nn'o alfo auc^ feiner befonberen

2Cu§rüftungen \mt)x bebarf, fonbern wo bk rul)igc 2ßirffamfeit

wol)lüerbunbener Ärdfte genügt. Sa, m. g. %., t)a^ ijl bic SO^ün;

bigfeit, ju welrf)er jundc^il! bie eüangelifd^e ^ircl)c ftd) erl)eben foH,

in weldjer wir ^nc ber (Sd)rift gemdp berufen ffnb ju ber ®leid)s

l)eit eine§ priejierlid)en SSolfea. ^errli4)cr, alg bie glanjenbllert

Seiten be§ ^elbenmutl)e§ unb be§ 9J?drti;rertl)umg, wirb bie Seit
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fctjn, wo »Ir feiner J^clbcn me^r bcbürfen, well 2Ctte Frdfttg finb

unb bcfonncn, feiner SKartprcr, weil bic ^af)t^tit au§ HUm in

rul)i9er SBürbc rebet unb wirft. ^rciSwürbiger at§ bie Seiten, wo
Saufenbe üoU S5ewunberung {)inauffa{)cn an SBenigen, weld)e ber

^err ^ingeflellt \)at, werben bie Seiten fepn, wo bic flarfen SSors

jüge oerfc^winben , wo bic SScwunbcrung feinen ©cgcnjlönb mctjr

i)at unb bic a5efd)eiben{)eit feine Slugenb ijl, wo in brübcrlid)cr

©egcnfcitigfeit be§ ®eben§ unb ^mpfangenä ba§ Sfeid) ®ottc3

bcjle^t unb 9cbci()t. 2)iefem 3ie(c jirecfe fid) bic ©emcinbe cntgc«

gen unb öcrgeffe, wa§ bat)inter ifl; fte wirb ba§ Äteinob erringen,

unb alle SBiberwartigen werben fid) ücrgebUc^ aufgelebnt b^bcn gc«

gen ba§, wa§ SWunb unb S55eiSl)eit ton oben gebieten unb bcwir*

fcn. Umtn.

«ßrcbiatcn IV. ^*
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LIX.

3)ie erfte mertoürbige Stettung be^ ®rlöfer^.

Znt WlattW 2, 13— 15,

£)a fte ober ^inweggejogen waxtn
,

|te()e ba crfd)ien ber @ns

gel t>e6 ^errn bem Sofe^t) im S^raume unb f^rad): <Stcf)e ouf

unb nimm ba§ ^inblein unb feine SDJutter ju bir, unb fliege

in 2(egt)!ptenlanb unb bleibe öllba, hi^ id) bir fagc; benn ea ijt

Dor^anben, ba^ ^erobeä ba§ Äinblein fud)e, baffelbe umjus

bringen. Unb er jlanb auf, un^ na^m ba§ Äinblein unb feine

9}iutter 5U ftd^ bei ber '^ad^t, unb entwid) in 2(eg9^)tenlanb

;

unb blieb aüba bis nadb bem SSobe ^erobiä, auf ba^ erfüllet

würbe, baS ber ^err burd) ben ^ro^^eten gefagt ^at: au§

2(egt)pten l)abe idb meinen ®ol)n gerufen.

Unter ben wenigen ®efd)id)ten au6 ber erften Äinbl)eit unfere§ @rs

loferS, m. a. 3./ bie un6 in ben l)eiligen ©cbriften aufbewahrt ftnb,

unb bie wir gewi^ OTe im J^erjen bewahren, ijl biefe bie le^tc,

unb gcwip md)t minber alö bie üorl)ergel)enben Tillen geläufig,

t^eil§ wegen i"^re§ genauen 3ufammen^ange§ mit fener beabftdbtigs

Un graufamen SSerfolgung be§ (§rl6fer§ in feinen er|!en ßeben^s

tagen, weld)e wir erjl fürjlicl) ^um ©egenflanbe unferer S5etradjs

tung gemad;t l^aben, t^eil§ audt), well ffe üon iel)er nid)t minber

aU bie 2Cnbetung ber SBeifen unb bie SSorfiellung im S^em^el ben

2£ugen ber ©laubigen oft unb vielfältig barge|!ellt worben ifl in

ben SBerfen ber d^ri|llid)en .Äunjl. Sßir bctrad)ten fie al6 bie erfte

benfwürbige 2eben§rettung beä @rl6fer6, ber üon feiner

erflen (grfcbeinung big ju ber il)m üon ®ott bejümmten <Stunbc,

cine§ befonberen gottlid^en @d)ui^e§ beburfte gegen bie i^n bebro»

'^cnbc feinbfelige ©ewalt; ja wir bürfen e§ jugleicl) aU i)tn erjien

Ttnfang feines 8eiben§ anfe^en, bap er fcl)on aU Jtinb fik\)m

mu^te au§ feinem SSaterlanbe. ßa^t un§ biefe Errettung beä .^errn

mit einanber ou§ einem jweifad^en ®efid)t§punfte betrad)ten; ju*

erjl nämlici) in S5cäicl)ung auf bie Qottli^t gürforge, bie
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babei gewöltet t)at, aber bann auö), wk e§ unS überall gcjicmt,

wo bei einem wid)ttgen ^reigni^ freie menfcblicbe ^anblungen

mitgcnjirft l)aben, — la^t unä 5 weitend barnad) fragen: ob

aud) ©ottfetigfeit unb 9ted)tfd)affen()ctt überall babei beachtet wors

ben ifi?

I. ^a» t>er]lebt ftcb für un§ überall üon felbfl, ba^ bcr ^r«

lofer bamalö unmoglicl) oon ber graufamen ^anb beg geinbe», bcr

ibn tobten wollte, o^ne i^n ju fennen, wirflieb b^^te erreicht unb

getroffen werben fonnen. 25enn gar manche freilieb unter ber gro*

fen 3abl ber 50?enfcbenftnber, iik burcb befonberc Unfälle fdjon

jeitig auä biffem itben binweggenommen werben , mögen geiflig fo

auägejlattet fepn, bap fie Srefflicbeä unb«®ro^e§ für bic menfcb»

lidbc ©efellfcbaft i:)atUn leiften fonnen; aber anbere treten an ibre

©teile, unb alle§ ®ute, xoa^ ber ^err befd)loffen t)at, gefd)iebt

bod). 2in Sbnfii ©teile aber fonnte Sliemanb anber6 treten, fon«

bern nur allein burcb ihn ber ewige Siatbfcblu^ ®otte§ ju unferer

(frlofung in (Erfüllung geben. 2lber, fonnte man benfen: vot^^alb

muptc nun ber (5r(6fer, um feiner fünftigen Söirffamfeit aufgefpart

ju werben, fcbon in feiner Äinbbeit folcbc (Sd)icffale erfabren, bie

bodb nicbt einmal ju feiner (5ntwi(felung ttwa^ beitragen fonnten,

baö ibm fonj^ nicbt gefommen wdre ? SBarum mu^tt gerabe er

fcbon fo jeitig fein SSaterlanb meiben, ba er bemfelben fo innig

ergeben war, baf in ber golge er felbfl niemals irgenb einet ©es

fabrli4)fcit wegen ftcb auä ben ©renken beffelben entfernte, üielme^r

immer bezeugte, fein !p-erf6nlicbcr SSeruf befcl)rdnfc fidb lebiglidb bar;

auf, bie üerlorenen ©cbafe an^ bem ^aufe Sfrael ju fammelnunb

feiig ju macben? ^dtte nicljt bie mdcbtige ,^anb ©otte§ aucb auf

irgenb eine anbere 2lrt fo über ibn walten fonnen, ba^ ibn bie

J^anb feineä geinbeä nicbt gefunben i)attt'i 9Kit dbnlicben fragen,

m. g. S- f finö ^^^ ^^^ bergleidben gdllen gar leicbt Ui ber ^anb

;

aber fcbwicrig ftnb fte immer, unb wir bürfen feine^wegeä erwar«

ten, bic gottlicbcn gübrungen überall fo im einzelnen ju ücr|l«*

ben, ba^ wir angeben fonnten, warum c6 bei crfolgreicben ©reig;

niffen gerabe fo unb nid)t anbcrä l)ergcgangen ift, warum fid) ht^

beutenbe SOienfcben gerabe unter folcben Umfidnbcn unb in folcber

ßebenöorbnung entwicfeln mußten. Snbeffen gerabe bei unferem

üorliegenben galle ftnbet ficb jweierlei, worauf Seber bei einigem

9laci)bcn!en Ui6)t üerfdllt, unb wa^ bei jener grage ju einiger S5cj

fricbigung bient.

£)a§ erfic ijl biefeg : bap bocl) :ttllca , m§ unmittelbar jur

51*
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er^aUung bee ^rloferä gefcbe^en muptc, wenn nid)t bod) cttt>ö§

5i:rube§ baöDn jumcfbleiben foUte , frei fepn muf te üon ©dtjulb unb

9ered)tem SSorwurf. d^ toat unjlreitig eine fei)t d^nlicbe SSegebens

t)eit in ber früheren @e[d)id)te beä «Iten SSolfcä ®otte6, oB ber

Äontg tjort 3£egt)^ten befahl , ttjeil iene§ SSolf ftd) ju febr meierte,

^a^ eine 3ettlang alle Ändblein, bie geboren mürben, foHten ge»,

tobtet werben, wobei e§ öuc^ galt einen 9Kofe§ ju retten, ber jum

©efe^geber feineS SSolfe6 bejlimmt war. 2(ber wie fcblau er üer^

borgen warb «nb ber a!od)ter ^^axao'^ jugefüi)rt, babei war bod)

eine fotd)c SSerf)eimli(bung unb 2fb[id)tlid)feit, bie fd)on in Xau-

fd)ung tjineinfpielt, unb e§ mu^te bocb ein Unge()orfam begangen

werben gegen einen frfilid) wibernatürlid^en unb graufamen, aber

bod) über t^a^ Sfecbt beS ^errfcber§ nad) bamaligen SSegriffen nid)t

l^inau§ge()enben S5efel)(. ©ooiet aber unfer (^rlöfer i)6ber ijt al6

jener Äned)t ©otteä, er, ber in bem J^aufe ©otteS nidjt alä X>ki

ner, fonbern wie ein @obn in bem ^aufe feineg SSaterä toalUt,

unb nic^t nur bi§ ttwa^ SSeffereS fomme, fonbern immerbar; unb

fo üiel reiner feine ©eeie war, aU bie «Seele eineä 5D?anne§, bem

bie Büd)tigung gcbübrte: i>a^ gelobte ganb jwar ju feben, aber

nid)t l)inein5ufommen , thm fo üiel weniger burfte nun be§ ^rlos

fer§ geben§fü^rung abhängig fe^n üon bem günfligen ©influffe fol«

(i)tt menfd)lid)er ^anblungen, bie einem gerechten Spatel unterlieg

gen. ©onbern bie ©ünbe foUte ii)m jwar jum Stöbe gereidben,

nid)t aber burfte er i^r feine @rl)altung unb fein ^tbzn üerbanfen.

35arum lie^ ber .^err ben Sofe^b warnen burd) feinen ßngel im

5£raume, unb gebot ibm fort5ugel)en mit bem Äinbe unb feiner

SRutter, fo lange c6 no^ erlaubt war unb fein menfcblidjeä 2fns

fcl)en baburc^ gefd{)rbet würbe, bamit weber er nod) bie ?Kutter beS

Äinbeö nöt^ig \)atttn, feinetwegen über eine Unwal)rl)eit ju crrotljen.

S55ie wir e§ aber würbig finben, ba^ &)xiftü^ auf fold)e

SBeife o^ne glecfen unb Slabel biefer erjlen ©cfa^r entriffen würbe,

fonnte er aud^ fo nur gerettet werben in ein frembe§ £anb: fol)as

ben wir biefe§ billig aud) anjuwenben auf alleS SSebeutenbe, wos

üon wir glauben, e§ foUe unmittelbar baä Söer? unb 9feid) ®ots

te§ auf ber ©rbe forbern. Sa wir fonnen eben biefeS jum fiebern

3ei(^cn nebmcn, ob ein ^reigni^ üon biefer 2lrt fep ober nid)t.

^abcn ©ünbe unb Unred)t ftd) erjl in ein menfd)lid)ea Unterne^s

mm eingefcblicben unb ea verunreinigt: fo ))at aucb bie SBelt il)ren

Zt)iil baran, unb cS ifl in bcmfelben ^a^t nid)t mel)r gefdjicft, jte

iu überwinten. SQSaö baju gemeint ifl, unmittelbör t>a^ (Sutc unb
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SSBat)re ^u forbern, ba§ barf md)t felbfi gefdju^t iinb geforbert wor--

ben fepn burc^ Ungered)ti9!cit unb [ünblic^eg SBefen. ^enn ba§

ifl ©otteS l)cili9er SStUe: raa§ in feinen Sleni^cl, in ba§ ©ebaube

be§ ^eiia felbfi eingefügt werben, nid)t etwa il)m nur ju einem

©erüfle bienen foll, n)eld)e5 wieber weggenommen wirb, ba§ barf

nidjt auf fünblic^cm SSoben gewadjfen fetjn. ^a§, m. g. g., ba§

ijl bie ©ejlalt, wetdbc bie geifiige (Jrlofung, bic ber ewige ®egen;

ftanb unfereä ^reifes unb unfcrer ^anfbarfeit i\t, üon 2(nfang an

immer an ftd) getragen ):)at, unb hi^ijalh i|i aud) bieg ber fefJe

unb uncrfdjüttcrlidje ©runbfa^ aller wat)rcn (5t)rifien, bajj wir nie

bürfen aud) baS geringfie S56fe wiffentlid) tbun, in ber 2(bfi(^t,

etwas ©uteä foUc bejlo beffer üon Statten ge^en; benn wer S56fe§

tt)ut, ber \)at baburd) fd)on aufgebort, mit feinem SSorbaben ®ott

unb bcm ^errn ju bienen. ^arum lagt un§ bei liUzm, wa^ jur

©bte ©otteS unternommen wirb, fep e§ nun @roge§ ober JtleincS,

mit S5itten ober gleben üor ®ott treten: ta^, fo wie unfer @inn
babei rein ifl unb ibm wobigefaüig, er e6 aud) bewahren möge,

t>a^ nid)t ©itelfeit unb unreineä SBefen, bag nid)t Unwa^rbeit unb

Ungered)tigfeit oon äugen biujutrete unb c§ üerberbe.

£)a§ 3weitc aber, m. g. §., ifi biefeä: bag wie ber ©rlofcr

ein ©egenfianb be§ ©laubenä fepn unb nur burd) ben ©lauben

wirfen foUte, fo nun audb bie gottlidbe SBetSbeit billig (Sorge ta-,

für trug , bag ber ©laube an i^n üo^n 2rnfang an rein fepn fonntc

unb ungefärbt. 2(uffallenbc Beieben, glänjenbc SSorbebeutungen,

ba§ wiffen wir ZUt wbbl, finb nur ju gefal)rlid) für bie menfd)-

lid)e (5d)wad)beit, nur ju febr geeignet, ba§ Urtbeil ju trüben unb

ba§ ©efübl 5U befled)en. ©old)e bebeutenbe Beidjen bötten bic ©e^

burt beä ©rloferS begleitet, unb xvmn biefe unfireitig feinen ©Item

unb allen benen b^ilfam unb erwerflid) waren, bie ibn ipflegen unb

leiten follten ju einer 3eit, wo fte an ibm felbfi bie .^errlid)feit

be§ eingeborenen @obne§ oom S3ater nodb nid)t erfennen fonnten,

fo l)atten fie jugleid) \)kt unb bort bie 2(ufmerEfamfeit bebeutenber

SÄenfdben auf baä ^inb gcwedEt, welcbeä fd)on b^i feiner; ©eburt

unb feiner S^arflellung im 5!!em^el fo auggejeidjnet unb üerberrlidbt

Würben war. SBenn nun nid)tä ba5wifd)en getreten wdre
, fonbern

ber ßrlofer oon ben erflen S^agen feiner ^inbbeit an immer unun*

tcrbrodben unter benfelben 50?enfd)en gelebt b^tte, ju benen ber9?uf

oon biefen 3eid)en gebrungen war, ober bie unmittelbar 3eugcn

berfelben gewefen waren: fo b«tte ftd) bie Äunbe biefcr S3egebcn*

beiten, bic wir jur Seit feineä 6ffentlid)en 2(uftretenä ganj t)crj
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fd)oUen fmben, naturlid? erfjalten muffen, «nb l)dtte immer weiter

um fid) gegriffen , fo wäre tonn üielleidjt fdjon bie Unbefangenheit

beö ^rloferS gejlort werben burd) eine unjeitige aupere S3erel)rung,

unb je mi)^x bie Beit feineä 6ffentlid)en 2Cuftreten6 ^eranrücfte,

um bejlo weiter verbreitet fd)on würbe ii)m ein ungebulbig erwar«

tenber ©laubc vorangegangen feipn, ber wo^l bei ttn SEBenigften

red)ter 2frt, ic^ meine ber ©eiftigfeit feineä ßieleä entfipred^enb ge*

wefen wdrc. Unb fage S^iiemanb etwa, wenn ber (5rl6fer einen

[oldben ©tauben unb eine foldje Quelle beffelben ganj üerfd)md{)t

^dttc, fo \)attt er anä) nid)t bürfen SBunber t^un, I5aä wdre ganj

ridjtig, wenn er jemalg folct>e SBunber get^an ^dtte, wie ber SSer*

fud)er i^m t»orfd)(ug! X)k feinigen aber waren SÖerfc ber f)ülfrei*

^m ßiebe; unb wenn bie 8eutc ©ott ipriefen, ber fold)c ^rdftc

bem Wltn\6)zn gegeben: fo fonnten fie biefe Ärdfte ni4)t trennen

von ber ©efinnung, burdb wekbc ftc in Bewegung gefegt würben.

2fber einem von aEer eigenen 9Jidbtung be§ ©emütt)S unabt)dngigen

©rflaunen über dufere begleitenbe 3eid)en, einer baburd) aufgereg*

ten unb alfo natürtid) aud) überwiegenb auf ztwa^ 2(eu§erli4)e6

geridbteten S^Zeugierbc, burfte ber ^rlöfer, aB er feine SBirffamfeit

beginnen fonnte, feine 2(nerfennung al§ berjenige, ber ba fommen

follte, ober aud) nur irgenb einem günftigen 83orurt{)eile nid)t ju

üerbanfen f)aben. £>enn eine fold^e «Stimmung \)at an unb für

fid) ju wenig SSerwanbtfd)aft mit bem SSebürfniffe bc§ ^er^en^,

wdd?e§ allein bem- feligmad^enben ©lauben jur ©runblage bicnt,

ber ftdb bie geijltigc ^raft, bie üon ßf)rij!o ausgebt/ aneignet, unb

in biefer Äraft bie SBelt überwinbet.

2)arum, fd)eint eä, mupte ber ßrlofer balbmoglicbfi bem

@d)au^la^e wieber entrückt werben, wo feiner ^rfdjeinung fel)r be*

beutungööoUe 3eid>en vorangegangen waren, unb aud) nad) feiner

9?üc!febr au§ Qlegpipten anberwdrt§ in feinem SSaterlanbe aufwad|)s

fen, wo, al6 er l)ernadb lebrenb bort auftrat, feine anberen ©rin*

nerungen gewedft würben, aB bie an einen füllen, du^crlid) unbes

beutenben gamilienfrei§. @o fonnte e§ benn gefcl)el)en, baf, al§

jucrfl: 3o^anne§ burd) ein folcbeä Seugnig auf ibn aufmerffam

madbtc, weld)e§ tl)n augfd^Iiefenb aB einen JRetter au§> geifiigem

@lenbe bejeid)nete, ()ier unb ba Einige in biefem wa^r{)aften ©innc

fagten: SBSir t)ahzn ben SJJefftaS funben! bap bie, weld)e ii)n fo

erfannt l)atten, fid) auc^ of)ne alle6 Seugni^ l)ielten an bie SBortc

beg gebend, bie er il)nen barreid)te unb an tit aHmdblige ^ntfaU

tung ber Sßerfe, weld)e fein SSater il)m aufgegeben \)aiU 511 voll*
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bringen, ^ierön, m. tt). g., finb nun mö) wir gewicfcn, unb je

frdftiger nun bie ©efd^ic^te an allen @nben bcr ^rbe baoon ^tu^t,

wa§ ber oom SJater ©efenbete bewirft \)at, um bejlo natürlicl)cr

ftnben wir e§ aud) gewi^, bap alle§ SBunberbare nun ganjUd)

jurücfgetreten ifl; unb wir üermi|]"en e§ wo^l nid)t, bap wir bers

9leid)cn nicl)t felbjH erfal)ren, fonbern eä nur auS ben einfachen

treuen SSeridjten jener erj!en beugen fennen. Zhtt wie in ben ZiU

gen feinet gleifd)e§ bem ^rlofer gewip nichts erfreulid)er war, al§

wenn red)t SSielc fagten: nid)t um be§ ßeugniffeä willen glauben

wir, weldjeS un§ juerft angelocft ^at, fonbern um bepwillen, wa§

wir felbfl oon i^m gefef)en unb gebort b^ben: fo will ®ott, ba^

aud) wir ZUt nid)t an ba§, wenn aucb nod) fo übcrwdltigenbc

Beugnip ber ©efdjicbtc mit unferem CSjiauben angereibt bleiben,

fonbern biefer foU auf ber eigenen ^rfa^rung be§ ^erjen§ unb 8c»

bcn§ ruben.

2}ocb um ju unferem eigentli4)en ©egenftanbe jurütfjufebren,

fo wirb wobl Seber einfeben, xvk wobltbvitig e§ gewefen fep, bap

bie einbilbung einer burd) S^rucf berüorgerufenen ©ebnfudjt nacb

dunerer greibeit unb duferem ©lanje feine SfJabrung weiter fanb,

unb ber ©egenjianb berfelben ii)X fo weit entrüdft warb, bap ftc

ibn Dergeffen mu0te. 2lber wenn nun ©imeon unb ^anna, in bem

cbelflen ©inne @olcbe, welche auf ba6 ^eil be5 ,^errn warteten,

eben weil felbfl ju btta^t, um nocb bie Erfüllung ju fdbauen, nur

um fo gewiffer ju gleid) ©eftnnten t)on ibren Erwartungen gerebet

()atten; wenn eg in SBetblebem, ber ©tabt :©at)ib§, m(i)t feblen

fonnte an ©olcben, bie bie ^ropbetifcben SSerbeipungen üon ber

Ewigfeit feineä (Stuble§ auf eine würbige SBeife beuteten: foUen

wir bie nidjt bebauern, bie üon ber SSerfunbigung ber Engel in

jenen Seiten gebort unb ficb fcbon gefreuet b^itten, bap ber ^eilanb

bcr SBelt geboren fep, bcnen ber anbetenbe 3ug jener SBcifen be»

fannt geworben, ober benen ^anna üon ©imeon erjdblt, unb bie

fdjon mit ibm ®ott gepriefen bitten, bag burcb biefeS Äinb 3ftael

auf's 9leue foUc ein 8id)t ber J^eiben werben , — foHen wir biefe

'KUz nicbt bebauern, bap ibr SSorfa^, bie weitere Entwicfelung

biefeS ^inbe§ ber Söerbeigung mit ber aufmerffamj^en 2£nbacbt ju

begleiten, burcb fein plo^licbcS SSerfcbwinben fo bitter getdufcbt

würbe? Unb wenn fie nun lange auf feine JKücffunft wergcblicb

gebarrt, werben fie nidbt jule^t geglaubt b^ben: alle jene wunber«

baren Erfcbeinungen fepen bocb nur S^dufcbungen gewefen, ober

SSetrug? Unb wie mancl^eä bamaB noc^ jugenbliclje ©emüt^ mag
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fipitcr^in, TOcnn e§ oon 3efu t)on 9lajaret^ \)bxU m\> ftc^ ju if)m

^ingejogcn füllte , unt> and) bei ftci) überlegte : ob er nid)t (5{)rij!u§

fep? einen fci)weren Äampf §u fam^fen gehabt t)aben, wenn e§

nod) ön jenen Erinnerungen ^ing, auf bie SBieberfebr be» bamötS

2(ngefünbigten l()offenb, weit cS ja nicl^t auf ben ©ebanfen fommen

fonnte, ba^ 3efu6 eben berfelbe fep? 2ßa§ foUen wir anber§ bi^i^S«

fagen , m. ©et. , at§ ba^ ftc atfo gteid) bamotä , ba fte gefproc^en

»urbe, jene SBeiffagung, fcbon anfing in Erfüllung ju geben, ba^

ber ^err SSieten in Sfract werbe jum gälte gereichen unb SSieten

jum 2Cuf(leben? S5ieienigen, wetd)c jene SSerl^ei^ungen in i^rem

wahren geifligen <5inne ergriffen |)atten, bic glaubten, unb biefe

werben in bemfetben grieben ibrer ^eimfatjrt gebarrt boben, wie

©imeon. Unb wenn fic nun bep()alb l)ernad) SSerbacbt gegen bic

Söabrbeit jener Jprojpb^tifcben geugniffc gefcbo^ft bßben , weit ftc ben

gcijligen Erretter^ auf ben fie nicbt aufborten ju hoffen, nicbt fom*

men fabcn, fo wirb ibnen ©Ott ba6 nicbt jurec^nen. Unb wenn

fotcbc ©emütber b«nacb Sefum faben cber t)on ibm Porten, fo

fonnte c§ fein äerjtorenber Äam^f fepn, ben fte ju bejleben bitten

jwifcbcn bem Einbrudfc ber ^)ro^betifd)en Scugniffc unb bem ber

unmittelbaren ©egenwart, unb immer fonnten fotcbc 2(ugen nicbt

gel)atten werben, ba^ ftc ibn m<i)t erfannt i)antn. iJJ^ocbten ftc

bann t)ermutt)en: er fep berfetbe, ober mocbten ftc, ber eigenen Er*

fabrung oertrauenb, c§ babin ge|!ellt fepn laffen, waS für eine S5cs

wanbtni^ e§ mit jenen 3cugniffen gebabt: in beiben galten ^abm

fie ficb ber g6tttict)en ©nabc erfreut , fo bap nur benen jene ßcicljen

5u einem 3cugni^ wiber fic gereicbten, welcbe bic SSerbei^ung jwar

aufna{)mcn, aber nacbbem ibnen bic SSSabrbeit bc§ ^eil6 üor baS

©emütb getreten, ibrer bod) b^tnacb nicbt geadjtet b^bcn, fonbern

jurücfgebracbt finb ju bem eitlen fRu^mt an ibrer ©eburt unb, an

bem ©efe^c. 2(ber fotcbc Prüfungen waren unjertrennlicb t)on ber

Erfcbeinung bea Ert6fer§. 2Bie oft b^t nicbt aucb, nacbbem er fcbo«

offcntticb aufgetreten war, bic fcbwacbglaubige Ungebulb gefragt:

SBarum jogerll bu? bif! bu e§,'ober folten wir eineS 2Cnberen

warten? Sa, an fotcben Prüfungen feblt e§ unä Men nicbt, unb

wobt benen, welcbe fte glücflicb befleben! Sb^ ^U<^/ bie ibr ber

2tufforberung beg Erl6fer§ gema^ fcbon feit lange ber gefucbt ^aht,

bie Seieben biefcr ^tit ju ücrjte^en, wie oft i|l e§ eucb nicbt gcs

fcbeben, ba^ ibr im ßicbte ber SBabrl)ett erfannt b^bt, voa^ bicfcm

©efcblecbtc notb ti)üz, unb ba^ tuä) wie mit einen^ ©cblagc ein

äeictjen gefc^af): ca fep nun nalje! Unb tok oft ücrbarg fic^ ni^t
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tie ©onnc wieber, t)on t»er if)r glaubtet: fie werbe nun burdjbrcs

d)cn, unb bcr J^iramel bcjog ftd) mit trübem ©ewolE! SQSof)! bes

nen, bie bann bocb, wenn fie fid) audb befc^eiben muffen, it)r SSer«

langen \)abt fie irre geführt, n>a§ Seit unb ©tunbe betrifft, baS

3eidben fep nur ein SSorjeidjen gewefen unb tk d'rfdjeinung felbft

\i)aht nod) aufgefipart werben muffen für eine beffere unb forbers

lid)erc Sufunft, boc^ fejl vertrauen, e§ werbe erfdjeinen, wa^ wir

fepn foUen, unb e§ werbe jur red)ten 3eit nid)t mel)r aufgehalten

werben fonnen burd) bie geinbe be§ ©Uten. S55of)l benen, bie

nod) ba6, wa6 fie einmal im Sichte ber SBabr{)eit erfannt boben,

in ibrem Snneren fej^b^Ifcn / «nb inbem fie bie 2öei6beit be§ ^errn

üerebren, weld)er mit feiner ^ülfe nod) t>erjeud)t, bod) weit cnt»

fernt finb, fid) wieber oerflecbten ju laffen in bcn Unflatb ber

SBelt unb einer 3eit, »on weldbem fie burd) jene (^rfenntnip fd)on

gcreiniget waren ; bamit c6 ibnen nid)t ergebe wie bort ber Tf^pojtel

fagt *), bo^ ba§ ge^te mit ibnen arger werbe aBba^ßrfie! SGBobl

bcnen, welcbe in allen foldjen Prüfungen SfJacbfolger berer werben,

bie burd) ©lauben unb ©ebulb bie SSerbeigung ererbt b^ben. **)

2lber auger biefen beiben ^auptipunften giebt eä bocb in un*

fercr ®efcbid)te, fofern wir fie alägottlid^e gügung betrad)ten, noi^

einen Umfianb , ben fcbon felbjl nicbt leid)t Semanb überfeben wirb,

ndmlicb: bag ber (Jngel beö ^errn bem Sofeipb auäbrüdlid) befabt,

er foUe binflieben nad) 2(egt>pten. X)it S)?ad^t beä ^erobea reid)te

nid)t fo weit, bap bie gliebenben nicbt fdbon üiel eber ibre ©cbrittc

bdtten aufbalten fonnen unb bod) waren in ©icberbeit gewefen mit

bem ibnen anvertrauten itinbe. SBenn wir alfo gerabe 2fegt)pten

fo bejlimmt al§ \>a^ 3iel ber Steife nennen b^ren, fo fonnen wir

barin ba§ SSebeutfame nid)t überfeben, wie e§ md) unfer ^oange»

lijl nicbt überfeben bat, welcber tbtn be^b^^^ bae ipropbetifcbe SGBort

bier in 2Cnwenbung bringt: ^a Sfrael iung war, i)attt icb ibn

lieber unb rief ibn meinen ©obn au§ 2legt)pten. ***) ©o lauten

bie bier angefübrten SQSorte beä ^ropbeten, unb fie geben alfo offens

bar genug auf ba§ SSolf be§ alten SSunbee unb auf ben Urfprung

jener ©inricbtungen unb ©efe^e, an beren ©teile nun itwa^ SSoUs

fommnereg treten follte. 2(ber fo grog bie Steigung baju aucb ift,

m. g. §., fo ijl e6 bocb immer tUva^ febr SSebenflicbeä, bei wicb^

tigen ^reigniffen ein folcbeö 3ufammentreffcn aufäufucben. Senn

wenn ficb aucb bergleicben finbet, unb bie @eele alfo barüber jur

•) 2. «Petti 2, 20. *) Sbc. 6, 12. •) ^of. II, 1.
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SRu^c fommt: fo ifl c§ ^od? immer nur ttwa^ 2fugcrort)entn^e§,

unb auf bergleldjen oiel ju {jalten, i|^ eine fleinüdje 2inftd[)t, bic

nur ju leict)t oon bem SBidjtigeren abführt, ginben wir nun aber

tro^ aller S5emü^ungen nichts ber9leicl)en : wollen wir bann im

@rn|!e glauben: irgenb ein ©reignip fep minber wi^tig, weil eä

ni4)t mit irgenb einem af)n(icl}cn in folcl)en auperlidjcn SSer()altnifs

fen 5ufammentrijft? Sjt aber ba§ nid)t, nun fo l)aben wir aud)

feine Urfad^e, wo ft'd? ber9leid)en ft'nbet, barauf an unb für ftc!^

einen großen SSBertl) ju legen, ©anj etwaä 2(nbereä aber i{l ea,

wenn ein fold)e§ Bufammentreffen jugleid) ®eban!en aufregt, welche

ba§ ©cmüt^ auf eine üerwanbte unb l)eilfame SBeife bewegen.

2öer benft nicl)t babei, iia^ ber ^rlofer in jeneä Sanb ber Mnt(!t)U

fd^aft fcineä SSolfeä flo^, nur um fo lebl)after baran, H^ auf bie*

fcr 6rbe, in welcl)e er ^erabfam, 2llle t?or itjm au§Surd)t be^S^o*

be§ Änedjte waren? 2Ber benft nidjt baran, rvit ber ^rlofer felbj!

bic üon i^m gejliftete gcifiige ^Befreiung burd) fein ^eilige§ ®e*

bdc^tnipma^l in bie engjle SSerbinbung gebracht l)at mit ber SSes

freiung feine§ SSolfeä au§ 2legt)pten. ^ief, m. a. %., x\t hü bicj

fem Um|!anbe ha^ ©rfreulidje unb ß^r^ebenbe, wa^ wir un6 nidjt

follen entgegen laffen. 2lber erinnert eud) aud), ba^ unfere ^eilis

gen ©d)rift|leller fel)r oft , wenn fte ©teilen au6 ben <5dt)riften be§

alten äßunbe^ im ©inne ^aben, nur ben 2Cnfang anfül)ren, in ber

guten Suüerftdjt, ta^ i^ren gefern ba§ SBeitere einfallen werbe.

Unb roa^ fagt jener ^ro:p^et weiter ? 2llä Sfrael jung war, tia rief

td) meinen ©o^n au6 2(egppten; je^t aber, wenn id) fte rufe, ^6*

ren fte nidjt, fonbern bienen iitn S3aa(ä. 2)a§ ijlt bie wel)müt^ige

Erinnerung an bie Unbanfbarfeit, mit weld)er üon iel)en)ielc 9)?ens

fd)en bie gottlidjen ©nabenbeweife wn fic^ geflogen. Sont un§

nun biefe SJebe fo beforglid) au6 bem SKunbe beS Eoangeliften ent«

gegen: fo mu§ eä unö um fo fd)merjlid)er bewegen, i>a^ gerabc

a\x6) bie g(ud)t beä (^rloferä nad) ^(egpipten nid)t wenigen fold)en

5um gaUjIrid geworben ij!. 2)enn fd)on bie alten SÖSiberfadjer bc§

ßt)riftent^umä unter ben Reiben, weldbc an i>aä 2id)t ber burd)

ß^rijlum mitgett)eilten ©rfenntnip beä SSaterä nid)t kommen, fons

bem lieber fortfal)ren wollten, hin (So^en ju bienen, wenn man

i^nen bie SBunber be§ ^errn oor^ielt unb fte aufforberte, ftemod);

ten bod) erfldren: wol)er biefem fold^e Äraft fomme? beriefen ftd)

barauf, baf er ia nad) 2leg9:pten geflol)en fep. £>aS fep ja ber

alte ©i^ feltener unb tiefer SBeiäfjeit unii fo aud) gel)etmni^5

voller unb blenbenber fünfte , fagten fie, unb ba fep Unn ber dx--
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lüfer, ober, wenn il)ncn einfiel, bap er nod) ju jung gewefen, bie

©einigen, bie e6 it)m ()ernad) mitget^eiU, unterrichtet roorben in

fo(4)er 2Bcigf)cit unb foldjen Äün|!en, unb fo {)abc er tjernad), auS

fold^er <Sd)ulc gekommen, nid)t nur reben gefonnt, wie fein Zn>

berer in feinem SSolfe , fonbern auä) mit allen jenen 5lt)aten, weldjc

man einer eigenen if)m einn)ot)nenben ^üKe gottlidjer ^raft juge*

fdjrieben, fep 2(Ü[e§ auf biefe SBeifc ganj natürlich) jugegangen.

SBenn man alfo freilid) fagen !ann, bap er aud) t)ierbur(^ fdjon

einigen jum galle gereid)t i)at: fo ifl hoä) baran nidjt @d)ulb,

bap Sofep^ gerabe nad) 2(egppten gewiefen würbe; benn wir fet)en

ja nod) täglich, wie leid)t biejenigen, weldje nid^t glauben wollen,

eine ©ntfcbulbigung finben, unb gel)t eä bamit gerabe fo, wie ber

^rlofer üon bem SSolfe fagt in S3ejiel)ung auf il)n unb 3ol)anneg,

inbem fie üon beS gelteren ©trenge fagten: er ()abe ben 5£eufel,

unb üon beS ©rjlercn SJZilbe: er fet) ein Treffer unb SBeinfaufer.

©0 aud) l)ier. SBürben feine SBunber üon ii)m erjdblt, fo l)atkn

fie it)n für nid)tS geljatten, al§ einen wadfern oolf§ma§igen £el)rer;

foll er SBunber get^an baben, fo glauben fie fdjon oiel ju t^un,

wenn fie nidjt fagen: er ):)aht bie 9)?enfc^en getdufd)t, fonbern: fie

Ratten fid) fetbjl getdufd)t. ^arnac^ alfo, wk ber Unglaube, ber

fein S5ebürfnip eineg (5rl6fcr§ fennt, bie S5egebenl)eiten in bem Zthm

bcffelben auffaffen würbe unb bcurtljeilen, barnacb fonnte bie g6ttlid)e

2Bei§l)eit mit iljren Fügungen fid) nid)t richten
; fonbern wenn, rva^

in ber '^uSflattung be§ (5rl6fer§ unb in ben gübrungen feinet 8e;

ben§ bebeutenb war unb baä menfcblid)e 50?af überf^ritt, mit fal*

fd)em unb fd)ielenbem ©eifleöauge angefeben wirb: fo gereid)t baS

fol*em Unglauben burd^ feine (5d)ulb jum galljlricf unb jum

SScrberben.

II. HUx nun lagt un§ aucb 3weiten§, inbem wir bie Stets

tung be§ ^rlofcrä betrachten al§ eine menfd)tid)e 5^b<^t, barauf fes

^en, in wiefern babei, wie nacb meiner üorigen Siebe biefeg allein

ber 2Bei§{)eit be§ J^6d)j!en gemdp ijl, aUi ©efe^e ber 9?ecbtfcbajfcns

l)eit unb ber ©ottfeligfeit finb bcobacl)tet worben. £)enn, m. g. g.,

gewip, e§ fonnen un§ bagegen mandberlei ßweifel einfallen. Ober

wdrc e§ nici)t bebcnflid), wenn wir un§ l){eran ein SSorbtlb nel)men

wollten, bei jebem 2Cnfdbeine üon ©efabr flüchtig 5U werben, un;

feren 2lufentl)alt ju dnbern, unfere £eben6weife ju oerlaffen, eine

fJJienge üon fegenäreid^en SScrbdltniffen mit anberen SJtenfdben plo^-^

li^ abjubredben ? wabrlidf), ba§ gebort ju ber fdt)mdblid)|Jen SCmd)U

fc^aft au6 gurd[)t be6 SSobeä! 9?un f[ücl)tete freilief) Sofepl) nicf)t
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öu§ irgend einer IBeforgnip für [td) fclb|l , fonbern für ba§ if)m ön*

vertraute üer^dngni^oolle ^inb. 2(ber mu^ nic^t ein Ißater aud>

feine Äinber ©ott befehlen, unb barf ftcb nid)t burc^ eine ©orgc

für fte bejlimmen laffen, )cöznx[ bie grage baoon ijlt: ob er c^x\6)

ferner feinet ©tauben^ leben, feinem ©ewiffen folgen foüe ober

nic^t? Unfer @rl6fer nannte ciuc^ feine Sünger feine S5rüber unb

©c^roejiern , auf i^ncn berut)ete bieSSerbreitung feineS SS5orte§; aber

fo wie er wu^te, wie n6t{)ig il)nen eben be^l)alb feine ©egenwart

war, unb bocb fein felbjl nic^t fc^onte, fo lie§ er au4) fte alle ©efa^j

ren mit bejlel)en. ©ie waren bei i^m, alä man il)n t)or ^erobeä

warnte, al§ ob biefer i^m tbun wolle, wie er bcm Sobanne6 ge;

tfcjaxi ^aiXt'^ aber er entgegnete ganj fecf unb juoerfic^tlic^: @iel)e,

ifl) treibe Sleufel auä unb madje gefunb ^eutc unb morgen 5 am

britten a:agc aber gebenfe idb ein ©nbe ju macben. Sa fpaterbin

warnten fte felbjl ibn unb fpradjen : Sene§mal wollten fie bid) fieis

ntgeu; unb bu willjl wieber in Subdam jieben? (5r aber liep fic^

nid)t irre mad)en unb entgegnete: SBer bc§ Sageä wanbelt, ber

jl60t ftd) nidjt, benn er fielet "^(^^ 2id)t biefer SBelt. Unb bod)

at)nte eS i^m, ba0 balb für il)n bie Slacbt fommen würbe, t^a,

9liemanb wirken fann, unb bocb ^atte er feinen fejlen @i^, unb

SfJiemanb \)<kiii bejümmte :2(nfprüct)e an i^n ju mad^en, bap erigier

fe^n follte ober bort!

©ollte nun nid)t Sofe^l^ ihtn fo gel)anbelt ()aben? ©oUtc

er nicl)t ber SSorfc^rift eingeben? gew^fen fepn, bie fd)on allen 9J?ens

fc^en in ^a^ ^erj gefd)rieben ifl, bie aber feinem SSolEe nod) be*

fonbcrg gegeben war: SSleibe im 2anbe, welcbeö bir berJ^err, bein

©Ott, angewiefen Ijat, ba§ bu e§ bewobneft? ^dtte er nicbt nur

um fo |ldrfere§ SSertrauen ju ©ott babenfollen, weil ibm ein fol=

cbe§ Äinb auf eine fo wunberbare ©Seife war gcfcbenft worben?

©oUte er m&)i gebadet l^aben, ber ^err wirb wobl wiffen ju bei»

fen unb feinen @ol)n ju retten, aud) ol)ne ba^ mein pp weicht?

Wnb, m. ©el. , ba^ wir un§ ja nidjt alle SBebenfen biefer lixt, bie

in unfcrer ©eele auffteigen mögen bei ber S5etrad)tung biefer ©e*

fc^id)tc, fogleid) burd) ben ©ebanfen befd)wid)tigen wollen: eä fep

ja ber ^ngel be§ ^errn gewefen, ber bem Sofe^b ^ß" Sefeljl jur

glud)t üon «Dben brachte, unb "^a babe alfo eigeneä SfJacbbenfen

unb eigene Ueberjeugung für nid)t§ gegolten. Sa§ würbe gar nid)t

mit ber ßebre übercinjlimmen, weld)e un6 bie^cbrift giebt. SBcnn

biefe fagt: eS bürften aud) bie Sngel ber ginflernip fid) anjlellen, wie

©ngel beö ßidjtS, fo forbert fte unS auf, wobl äujufet)en, el;e wir
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dimm vertrauen. SBcnn berfelbc 2fpo)lel ^auruSfagt; ,,unbwcnn

ein ^ngcl vom ^immet fdmc , unb prcbigtc eud) ein anbercS

©oangelium, al§ ta^, weldjeä unter eud) üerfünbigt t(l, fo bürft

tt)r i^m nid)t glauben", fo regt er alfo unfere SSernunft auf aud)

in S5ejiet)ung auf ba§, wa§ un§ ein ©ngel gebieten fonnte, bafi

wir 5UOor wo{)l untcrfudjen follen, ob ein fo(d)c§ auperorbentlid)c§

©ebot auä) nid)t in SBiberfiprud^ jlefje mit bem g6ttlid)en SBiUen,

ben wir bereits auf orbentli(^em Sßegc erfannt unb un§ i^m ücr«

^flid()tet t)abcn. ®o war c» alfo allerbingä aud) ^ier bie @ad>c

be§ Sofepb/ bei ft<^ fetbfl ju prüfen, ob eS auct) wirflid) ein @n=

gel be§ ^errn gewefen, ber ibm ben Sefe^l gebracht, ober ob \i)n

leere gurd^t in einem eiteln Sraumgefi(i)t getdufdbt \)abt. '^a wenn
er aud) ein ftd)ere§ Äennjeid^en b^ttc, um S5eibe§ ju untcrfdjeiben,

burfte er boc^ bem Sngel nur folgen, fofern er feine Uebertretung

eines göttlidben @ebote§ von i^m forberte. Unb freilid^ vok ber

ßrlofer un§ awi) in biefer 85e5icl)ung ein SSorbilb gegeben, ba§ un§

nid)t fo Icidjt erlaubt, üon ber ©teile ju weid)en, bie unfercr Zi)ai

tigfeit angewiefen i|!, um bort baS SBerf beS ^errn ju treiben:

fo muffen wir wünfd)en, ba^ fein Zihtn nid)t fep burd) eine^anb*

lungSweifc ertjalten worben, bie er felbft l)ernad) niö^t fonnte gc«

billigt t)aben. 2(ber, genau betrad)tet, ^at 3ofepf) aud) nid)t ba*

gegen gel)anbelt. £)er ^rlofer, ben ju pflegen unb gcmeinfd)aftlid^

mit beffen 5[l?utter menfd)lid)erweife auSjubilben, fein ^eiligfter SScs

ruf war, blieb auf lange 3eit üon allen (5infiü||en 2(nberer auSgcs

fd)loffen unb ^tm SSatcr^aufe allein anempfoblcn. gür i^n alfo

war es fo lange gleichgültig, wo Sofe^l) wol)nte, bis er für ben

gemeinfamen Unterriebt in ber ©d)rift reif war unb an bem offents

lid)en gotteSbien|!lid)en ^ibtn feineS SSol!eS X^dl neljmen fonnte.

Unb wir bürfen juöerftcbtlid) öorauSfe^en, um biefe Seit würbe

Sofepb bod) mit bem fünftigen 9?etter biefeS SSolfeS in baS Canb

beffelben jurücfgefebret fepn, wenn aud) ber ßngel beS J^errn i^n

nid)t baju aufgeforbert b^tte. Unb waS ben SSeruf Sofep^S in

ber bürgerlichen ©efellfcbaft betrifft: fo war er eineS üon jenen

el)renwertl)en (Sefcbdften, bie ftcb auf wefentlicbe SSebürfniffc, wenn

auch nur beS äu§erlicl;en unb leiblichen 2cbenS, bejieben. Unb weil

3ofe^b et"«»i folcben SSeruf b^ttc, fo war er um bcflo freier, aud)

feinen 2(ufentt)alt im gallc ber StJotb ju anbern. 2)enn3cber, ber

folcl)er ^ülfe unb folcber Sßcrfe bebarf, fanb gar leicht timn 2Cns

beren, ber ii)m baffelbc leiftete; unb fo aud) fonnte 3ofe^b »»it

feiner Äunjl md)t minber aud) im frcmben ßanbc nü^üd) fepn,
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unb wax mUdä)t bort mö)t mtnbcr »iüfommen, al§ er and) will»

fommen ju günfliger 3eit wieber jurüdfe^rtc. @ö erfdjeint benn

auc^ ^ier feine tjeilige ?)fli4)t, hin menfd)lid)eä SSer^altnif oerle^t;

mit feiner üerwerfüd^en <Sd^n)dcl)e j!el)t bie Errettung bcä @rlöfer§

in SSerbinbung, fonbern frei üon allem Säbel fonntc Sofeipl^ bcm

SfJttfc be6 ^errn folgen unb öuf einige 3eit fein 58aterlanb üerlaffen

unb feines gottlidjen @d)ü^ling§ tt)al)rne^men. 2(ber freiließ, wenn

id) bod) 2(lle§ fagen foll, fo fann id) auä) nid)t Idugnen: wdre

Sofepl) fd)werer ju biefem (5ntfd)luffe gekommen, l)dtte er feinen

85eruf in ber menfd^lidjen ©efeUfdjaft anberä angefe^en , al§ id) eS

oben bargeftellt, l)dtte er feine «Stellung unter feinen SKitbiirgern

an bem SDrte, wo er wol)nte, l)6^er angefd)lagen, unb babei feften

S5ertrauen§ ouf ttn <B(ifü^ be§ ^6d)jlen, ber unter allen Umjldns

ben unb gegen jebe menfd)lid)e ©ewalt feinen 2lu6erwdl)lten würbe

ju bewal)ren wiffen, weniger SBertl) auf ba» gelegt, voa^ i^m bod)

nur im Slraume begegnet war, weil er nid)t ftdber fepn fonntc,

wie üiel ober wenig 2(ntl)eil feine eigenen unb 2(nberer forgcnüoHen

©ebanfen baran gel)abt l)atten; ^dtte er fidb nod) bringcnber rufen

loffen unb me^r al§ einmal ben 9iuf ftd) wieberl)olen laffen, bis

er enblidb, crgrifen t)on einem bejlimmten ©efü^le ber Unwiber»

fte^lidbfeit biefer SßSarnung, feinen Zweifeln meljr l)dtte Slanm ges

ben fonnen: id^ würbe aud^ bann weit entfernt gewefen feön, i^n

als Ijartgldubig ober ungeborfam ju tabeln.

2öie alfo, mo^te i)kx wo^l 3emanb fagen, fo giebt eS benn

wirflid) im menfdblid)en izhzn unb jwar nid)t nur, wo e§ ftd) öon

«nbebeutenben ^leinigfeitcn l)anbelt, fonbern aud) bei gropen 2)ins

gen, fold)e gdlle, unb wer weif, wie mand)erlei cS bann fepn

mögen! — wo nid)t eine oon 2lllen gemeinfam anerfannte JKegel

beS Sfedbten auä) 2(lle glcid^formig leitet? Unb jemel^r unS üer*

gönnt ift, in ta^ Snnere ber ®emütl)er einzubringen, um bejlp

öfter foEen wir fagen muffen, ber fo gel)anbelt, fet) nid)t 5U ta^

bcln, aber wir bürffen aud) ben nid)t oerurtbeilen , ber gerabe baS

^ntgegengefe^te getrau? Sa wo^l ifl baS fein fleineS ©ebiet, ouf

weld)em für oerfdjiebene ©emütljer au^ nid)t bajjelbige red)t fet)n

lannj aber wir fonnen unS babei rul)ig eines jeben grommen

freuen, beffen ,^erj fejli ij! in bem, waS er tl)ut! — Äann aber

md)t überall, wo eS an einer allgemeinen Spiegel feblt, auc^ 3ebec

ungewiß fet)n unb fc|wanfenb in ftd) felbft? unb verbreitet fic^ üon

t)ierauS nid)t eine beflagenSwcrtbe @c^üd)ternl)eit unb Unffcbcrbeit

über baS ganjc geben? — grcilic^ n>ol)l ijH eS oft nichts 8ctd)teS,
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ta^ baä ^crj fef! mcvbe! iint) glütfltd) wollen wir ^eben :prcifen,

bctn, iemebr bie |lrcltigen iinb bebenflic^cu %aüi mit feiner Hxbtit

am SJcidjc @otte§ in SSerbinbung j^e()en, bann wie bem Sofe^f)

ber ^ngel be§ J^errn erfd^eint unb ben Tfugfdjlag giebt in bcm
fd)wanfenben ©emütb! «)of)l il)m, weil er f)ernad), c§ 9ei)c, wie

c§ wolle, ftd) bejjen getrojlen fann, bap er bem gefolgt t(!, wa§
i^m aB ein 9iuf ®otteä gewip würbe! Unb la^t un§ bief nid)t

etwa nur al§ einen feltenen SSorjug weniger 2(u§erwdl)Iten anfel)en,

bie wir nur glücflidi) greifen fonnten, ol)nc 2fel)nlid)e§ für un§ ^ofs

fcn 5U bürfen. ^dn, m. g. §., ber ^err ijl na()e allen 2)encn,

bie itjn fudjen ! Unb wie er in ber leiblidjen SBSelt au<i) glammcn
unb ©türme ju Engeln mad)t, bie feinen ^iUtn üoHjlrecfen : fo

fe^lt e0 il)m aud) in ber gcifiigen SQBelt niemalä, ba^ er nic^t balb

unter bicfer, balb unter jener ©ejlalt @ngel fenben fonnte, um
feinen 2Billen ju oer!ünbigen. @et) e§ ba§ grembe|!e unb (Som

berbarjle , voa^ fid) alä mer!würbige§ SSeifpiel einer gottUcljen SBcts

fung auf Äinb unb ÄinbeSfinb forterjdt)»
; fct) e§ ba§ 9Zatürlid)flc

unb aSefreunbetfte : immer fommt e6 nidjt barauf an, wo^er ober

auf weld;e SBeife, fonbern nur bap unä, wenn wir ernflUd) bar*

nad) ringen in fd^wierigen gdüen, ju erfatjren, tva^ ber wo{)lge;

fällige SöiUe ©otteä fep, voznn wir aufridjttg nid)tä 2lnbere§ be«

gel)reH, a(ä nur biefen ju t()un, wa§ aud^ redjtä unb lin!ö begeg«

nen möge, bap un§ bann eine @ewipf)eit werbe, in berunfer^erj

ftd) freubig berul)igt : fo ifl biefc immer eine ^immlifd^e ßid)tge|lalt,

weld)e ba§ 2)unfel ber Ungewißheit vertreibt, baß wir bann am
ßid)tc beö Sage§ wanbeln. £)od) lagt un§ nod) einmal ju unferer

®efd)ici^te äurücfge{)en. 21I§ nun Sofe^pl) fid) entfd)loffen l)atte, mit

bem ^inblcin unb feiner WlutUx ba§ SSaterlanb oerliep unb fein

2fngefid)t nad) Tlegppten wenbete: wie mand)erlei S5efd)werben unb

®efal)ren werben il)n nid)t bcbrol)t l)aben auf ber weiten unb um
vorbereiteten JReife in einer unruhigen 3eit unb burd^ jum Äl)eil

unwirt()bare unb ungaftfreunblidf)e ©egenbcn! 2tber e§ ijlt gewiß

im l)6^eren ©inne wat)x, rva^ i^r oft werbet finblic^erweife bar*

geftellt gefe^en i)ahtn, baß bie @ngel il)m mit ben ©einigen 9?u^e

unb @rquicfung bereitet \)ahen auf ber glud)t. Unb ba6 werben

wir auc^ erfal)ren, wenn bie mit folci()er freubtgen Ueberjeugung

eingefc^lagene 5Bat)n aud:) fd)wiertg ifl unb rau^. Sreunblid[)e airo*

jlungen, bie ou4> üon oben jlammen unb bcm t)immlifd()en 9?ufe

oerwanbt finb, werben un6 nid)t fehlen; benn wer bie ®ewißl)eit

fe|ll)alten fann, baß er ben SQSiUen ©otteö t^üt, ber wirb fid() aud^
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in bcn raupen SBüjlencicn bc§ gcbenS unb auf wilb ocr»ad)fcncn

^fobcn üon crquicfcnben Engeln umgeben finben. Za^t un§ iebocf>

nic|)t üergcffen/ ba^ wir nid)t beftimmt ftnb, t)icrbei flehen ju btei«

ben. £)cnn wie bcfc^reibt ber ©rlöfer bie Seit, welche eigentlich

bie [einige ijl? 2(I& eine fold)e, wo ber ^immcl offen ift, unb

beftanbig @ngel ®otte§ ^erabj!eigen unb hinauf. £)a§ galt i^m

auc^ in bicfer ^inftcbt. @r t^at nid)t§ 2Cnbere§, aB bie SBBerfe,

bie fein SSater i{)m jeigte, alfo 2(Ue§ mit berfelben inneren @id)cr*

^ctt; fo, wu^te er, wa§ im SKenfcben war, fo wie er tf)n U^an*

beln muffe; fo wu^te er ju rcben, fo ju fcbweigen, fo 5U bleiben,

fo 5U ge^en. 2fber ba§ ©einige foU aud) ba6 Unfrige werben;

immer meljr foU fid) fein ßeben in ber %üUt ber mdnnlid)en .Äraft

unb S3oHfommenbeit in un§ gejialten. SGBie oerfcbieben aud) bie

SiRenfc^en, mit bcnen wir in ©emeinfcbaft gcfteUt ftnb, un§ gtcic^

unb ungleich gefinnt fepn mögen, wie mannid)faltig ftd) auc^ bie

SSer^altniffe beS ßebcn§ oft fcbeinbar plo^Iid) üerwitfcln unb »er»

wirren fonnen, ba§ 2(lle§ war bei bem ©rlofer aud) ber §aU, unb

wie rein unb fi^er t)at er HUz^ entfd)ieben. SBarum anber§,

al0 weil er ganj ber Sieinc war! SQSenn un§ ber ganjcÄrei^ um
ferc§ 2eben6 unb 2Birfcn§ nic^t flar genug üor 2(ugcn |!el)t, fo bap

wir nod^ oft f^wanfen , toa^ t>a§ 9ied)te fep , unb fo erjl eines be»

fonberen entfd)eibenben SJufeö bebürfen: fo la^t un§ nur immer

glauben, ^a^ bie <5d)ulb baran jum S£t)eil, unb wer weif, ob

nid^t jum größten S^eil, an ber Unlauterfeit unferer ©efinnung

liegt; baf wir nebenbei wenigjlenS nod) ttvoa^ für un§ oberirgenb

nocb ttxoa§> 2lnbere§ wollen, oB ben SBillen ©otteS t^un. ^enn

bann l)at baS 2Cuge fein urfprünglidjeS 8id)t üerloren unb ber SßM
ijl getrübt. Sc mel)r wir gefinnt ftnb, wie SefuS ß^riftuö auc^

war, un§ felbji nid)t beac^tenb," fonbern nur auf ba§ un§ onöer«

traute SQBerf ®otte§ fe^enb: um bejlo ftd)erer unb fd)neller wirb,

wenn ja eine <Statt ft'nbet, unfere SSerat^fdjlagung fepn, um befto

reifer unb frdftigcr unfcr ^ntfd)lup, um bej!o reiner unb fcgenSs

reifer bie 2(u§fül)rung.

Unb nad) biefem 3iele immer eifriger ju jlreben, baju for*

bert uns aud> bie ®ef(^id)te, bie wir l^eute hzticaö)ttt ^aben, ouf

eine cigentt)ümlid)e SQSeife auf. 25enn wenn wir unS freuen, ha^

in ber jarten Äinbl)eit beS (?rl6ferS, alS er felbjt nod) nid)t be*

jlimmcn fonntc, wa^ ju t^un fet) unb alfo 2(nbere für it)n ^an^

beln mußten, fein Seben au§ einer bringenben ©efabr auf folc^c

SBeife gerettet würbe, bap unS babei auf ber einen @citc eine be«
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fonbcre gottlidjc gü()rung bcutlid) in bic ^fugen fallt, babei ober

auf ber anberen «Seite aud) 2(lle§ fo jugcgangen \\i, trie c§ wo^l

lautet oor ©ott unb SO^enfd^en, o{)ne bap etwa^ öerfaumt wovben,

o{)nc t)a$ ftd) irgenb ein unreiner JBewcgungggrunb eingcmtfdjt: fo

la^t un6 bebenden , bap baä fRdä) ®otte§ auf @rben uncrad)tet fei*

ncr langen ^auer unb feiner weiten '2lu§breitung bod) auc^ in bie^

fem ©inne nod^ immer in ber Äinbt)eit i^, baf nid)t 2(lle§ barin

üon felbj! ge^t; fonbern balb biefcr, balb jener ^injelnc, balb bie*

fcr, balb jener gropere X^t'ü ber ©emeinfdbaft, zugreifen mup, um
ju fd)u^en, ab5un)el)ren, fid)er ju flellen. Unb ffnb foldje Seiten ein«

getreten: n)eld;er wa()re eifrige ßl)rijl nd^me nid)t, auf irgenb eine

Sßeife, 5£()eil an bem, vraä gefd)ief)t. 9}?6d)tc nur bann auc^ ints

mer OTe§ eben fo gcfd)c()cn, wie ^ier, unb nid)t anberä! X>a^

Söalten einer ^6l}eren |)anb \)at bie d}rifllid)e ^ircl^e ju allen Sei*

ten fo erfal)ren, t>a^ ber ©laube, biefe§ 9ieicl) ®ottc§ fonne burd)

nid)tä überwältigt werben, fid) immer auf bag ^errlidjjie bewd{)rt

l)at. Tiber freilid), ba^ man fiel) immer gel)ütet l)dtte, S36fe§ ju

tbun, bamit @ute§ berauöfomme, baä fonnen wir, fo beutlicbfic^

ou4) i>a^ SBort @otte§ bie^über au§f:prid)t, bod) nid)t rübmen.

^ap man fid) nie erlaubt t)dtte, um ber <^a(i)t ®otte§ willen

menfd)lid)e S3ert)dltniffe ju »erleben, fei; e§ nun im (Sifer be§ 2(ns

grip ober in ber 2(ng|! ber SSert^eibigung , menfd)lid)e§ 9?ed)t ju

beugen unb Ijintan^ufc^en, eö wdre feljr fd)6n, wenn wir baä be*

tbcucrn fonnten. ^a^t un^ aber nur jugleid) gejleben, baf , wo

wir fold)e ?!)?dngel finben, aud) unfere ^xtuW an ber gottlid)cn

^ülfe, wie Ijerrlid) fid) biefe aud) offenbare, notljwenbig getrübt

wirb. <So laffet un6 benn forgen, ba^ 2llle§ obne §(ec!cn fei) unb

o^ne 5£abel, waä wir für ben geijligen 2eib ßl)ri|!i unb feine S5e:

waf)rung tbun mögen, auf 'Oa$ ber J^err unfere S3pfer annehme

mit 2Bot)lgefallen. 2Cmen.

''^JvctiiiUMi IV.
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Äleincre ^mt^reben.

A. SC a u f r e t) e n.

S)ie eigene erjigebovene ^oc^ter tüarb im §aufc getauft, f)

il/(. g. g. Slöenn id^ frf)on fonj^ bcp ©clegenl^eitcn wie tiefe m6)t

ml SBSorte ju mad;en pflege: fo w'n\> e§ mir ()eutc um fo mef)r

üergonnt fepn, mi^ furj §u faffen, ba bie natürUd)e 9iüt)rung bcS

SSater^ bie @^rad)e beengt. 3fZur aU fold)er in meinem unb bet

50?utter SfJamen mod^tc id) ein SSefenntnip barüber oblegen, wie

wir biefe l)eilige ^anblung anfet)n unb wa^ fte un§ wert!) ijl.

SBir [inb un6 juerjl [e()r wo^l bcwupt, ba^ biefeä Äinb,

wcld^c6 wir bem ^errn barbringen, bie 2(n(agen ju mcmcljerlcp

SSerberben aU ein ©rbt^eil empfangen 'i)at, unb bap ber 2(nt{)ei(,

ben wir an feinem £)afet)n l)aben , wie unbur^bringlid) aud) biefeä

©e^eimnig ber SRaim bleibt, ftdt> Ö^wip balb genug oud) in üors

^errfd)cnben 9?id[)tungen ber ftnnlid)en Ärdfte offenbaren wirb, au§

welrf)en mit feiner weiteren Entwicklung unau6bleiblid) matid)erlei)

Ädnujfe 5wifd^en %Ui\ä) unb ®ei|l l)e«)orgel)cn muffen, an bie wir

fd)on iei^t nid)t o^ne S5efd)dmung unb Sorge öorau6 benfen, unb

V)or beren 2Cu§gang un6 bangen mupte, wenn il)m üon un§ allein

.l^ülfe unb Unterfiüi^ung werben foUte. £iarum ipt e§ unfrc erfic

S3eru^igung, iljm alä einem l)eiligung6bebürftigen Sßefen üom ^crrn

bie frei)e ®aU feineS @ei|le§ ju txhitUn, e§ in bie erlofenbe Jtraft

6l)rifti gleid)fam einäutaud)cn unb i^m fein 2fnrec^t ju ftdjern an

i) 5(h« SiJffUt'e SKagajin (f. o. ®. 65), ©. 209— 211.
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jener ©emcinfdjaft ter ©laubigen, beren 6ffen«ld;e Znftaltm unb

beren |iiUe§ SBirfen alle Unterjlü^ungcn in ft4) faJTen, bcren bcr

3}?enfd) tm (Streit gegen ba§ SBofe bebarf.

SBir triJTen ferner, baf in ber ßiebc be§ SSatcr§ unb bcr

9Äutter ettraä ©innlicbeg unb ^erf6nlirf)eä unauätilgbar jurücfbleibt,

ta^ wir nur ju fe{)r in unfern ÄInbern uno felbfl fudjen, auc^

bog ge^lerbafte, worin fid) eine beflimmte 2(ebnlid)feit mit unä

offenbart, nad)ftd)tlger unb gleid)fam leirfjtftnniger be()anbetnb unb

thm befbölb bic eine natürliche 2£nlage begünflenb bie anbere glcic^=

gültig jurücffe^enb. (Sold)c (Eingriffe mad)t nur ju oft bie altera

lid)C Bthi. in bie ruljige ©ntwtcfelung eineä eigenlt)ümlid)en SBe*

fen§. 2Bir wiffen fein beffereö Wttü, bie unfere Ijieüon ju reinis

gen , al§ inbem wir burd) biefc ^anblung un§ unferer ^erfons

lid^en SSejieljung ju unferm Äinbe gewiffermafen entdupern unb

eine l)öl)ere aufpellen jwifdjen il)m unb ung. £^er ^irdje 6bn|^i

fep e§ geboren, jener l)eiligen ©emeinfdjaft bringen wir eg bar, in

ber alleg ®ute gleid) gefegnet ift unb gleid) wertt) gel)alten, fo wie

alleg S36fe gleid) ücrwerfli(^ gcadjtet unb bejlrittcn wirb. SSon tbr

empfangen wir eS jurüc! alg il)re natürlidjen S3et»ollmdd)tigten, um
it)re erjlen Segnungen über baffelbe ju ergiepen, unb fo glauben

wir treuer unb felbflücrldugnenber eg ju bewal)ren unb ju leiten.

2tber aud) bet) bem beften SGBillen fü()len wir wol]l, bap un^

fer S^un unb (Sorgen nid)t l)inrcid)en wirb. 3u vielfältig beginn

nen fd)on frül) bie @inwir!ungen anberer auf bag junge (Semütl),

unb nicmanb vermag ju bere(^nen, wie balb aiid;) gernereg unb

SSorübergebenbeg fd)on ^inffup gewinnt alg 3tt)ang, 2(ufregung

ober Sßevfpiel. 35arum ift eg notl)wenbig , auf bcr einen (Seite,

ta^ Äinb JU einem ©egenflanb ber 2lc^tung für alle ju mai^cn,

bie eg irgenb umgeben ober berüljren, unb fo follen benn 2{lle burd)

biefe ^anblung aufgeforbert unb erinnert werben, eg anjufeben alg

ein @igent{)um beg ^crrn
, für weld)eg jeber verantwortlich ift naö:^

feinem 9J?ape. ^arum i|l notl)wenbig, auf ber anbern (Seite, cg

nod) ber befonbern Siebe befreunbeter ®emütl)er ju empfel)lcn, um

wng felbft ein 9iect)t ju ficl)ern , bep folcl)en diati) unb S5ct)fianb ju

fucl)cn für biefeg eben fo wicl)tige alg fcljwcre ®efcl)dft. ^aju l)a;

ben wir (Sie, tl)euer|len greunbe, cingelaben, in biefeg ndf)erc,

burd) bie JKeligion gel)eiligte S3erl)dltnif mit ung ju treten, unb

fo SBic^tigeg ift eg, wa^ wir von Sl)nen freubig unb verfrauengi

voll erwarten. Unfrc erjle 23itte aber fei), ba^ (Sie ftc^ mit m^
vereinigen jum ©ebetc.

52*
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®cbet. ©nabiger, ncbreirf)er ©Ott. SQSir banfen bir für

bicfeS f6jirtd)c ©efdjcnf unb wei()en e§ bir unb beinern 2)ienjlc mit

©ebet unb Rieben. ^i(i)t um ctwa^ Srbifd^eä! 2(ucb bittenb woU

len wir bir nid)tä üortrögen über bie gdngc feiner Sage, bie in

beincr ^anb j!ebn, ober über bie ©cbicfungen feineg 2eben§, bie

beine S[Bei§(;eit orbnen möge! SRm ba^ ber gottlicbe gunfe, ben

bu ibm wie une allen mitgegeben bajl, ftcb in ibm entjünbc, nur

U^ c» biefer ©emeinfcbaft ber ©laubigen, in bie wir eä je^t auf«

nebmen wollen , ie mebr e§ fabig wirb ibr anjugeljören , aucb bejto

würbiger werbe, nur ba^ eg un6 gebeibe ju einem Sllempet beinc§

©eij!e§, beffen (Erbauung unb 2(u6fcbmüc!ung bir ein woblgefdlli=

gcr ^icnft fep, unb in welcbem Sefu6 ßbviftua fid) üerl)errlid)e,

in beffen ^axmn wir bid) anrufen.

hierauf ber ©laute itnb nart; Sujiimmung ber 3eugen bie ^iviufc felBfl.

^ai) bcrfetbcn

©ebet. ®o fep bcnn bir gebanft, gütiger ©ott! für biefeS

i)o\)t 9?ed)t, unfere Äinber ber ©emeinfd)aft ber £)einigen einju*

verleiben, unb bein ©egen rube auf bem, \va^ wir je^t get^an

\)a\)in. aSie fonnten wir aber anber§ alä bep jeber folcben ©elc^

gen^eit bir aud) befonber§ banfen für unfer 2£nrecbt an bie @rs

lofung beineS @o^ne6 unb für baä geij^ige geben , welcbeä wir burcl)

beinc ®naht in ber ©emeinfcbaft mit ibm unb ^zn ©einigen fü^s

ren. S wir ernennen fie an alle bie Segnungen, bie un§ au§

biefer juftromen! ©ib nur, bap nicbt nur wir felbjt ffe reicblid)

genießen; fonbern wie bein ©obn unb feine Sünger fte un§ jugcs

wm^tt IjaUn, fo laf aud) un§ bct;tvagen, fte 2(nbern wertb ju

möd^en unb anzueignen, unb üorjügli^ bem jungen ©efcblecbt,

ba§ unter un§ aufwdcbjl. (Bih baju nid)t nur allen d)riflUc^en

SSdtern unb SÄüttern Äraft unb ^xzm, fonbern un§ 2(Ee laf tms

mer üor 2(ugen 1;)dbzn, wa^ wir ber Sugenb fd)ulbig finb anSeljrc,

^rmabnung unb SSepfpiel. Unb wie wir v>iele unferer fcbonjlen

\|)offnungen auf fie übertragen muffen, fo möge un6 über alleS am
liegen, Ut ©efmnungen in ibr ju erwecfen, unb bie Gräfte ju

nhtn unb au§§ubilben , burcb ^k fie jebeä beffern goofeä fdbig unb

würbig werben fann. 3ur Erfüllung biefer beilig«" ^flicbten ver;

lei^c uns "üVizn bcinen ©egen.
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II. t)

3xlemnnb, n. SS./ tann in eine ®emeinfcl^aft aufgenommen ttjer^

t>en, o()ne bap man it)m 9ied;te ert^eilt auf ber einen (Seite, unb

5)fltcl)ten übertragt auf ber anbern. SBcnn wir nun fd)on in ben

crflen ßeben^tagcn unfcre Äinber in bic ©emeinfdjaft ber ß^rijlen

aufnet)mcn : fo ift biefe ^ilfertigfeit leid)t ju crfldren in SSejug auf

ba§ (Srjle. £)enn wer eilt nic^t gern, feinen Äinbern Siedjte, oon

weldfjer 2(rt fie aud) fepen, jujufidjern, beren ©ebraud) inbergolgc

if)nen l)eilfam unb erfprieplic^ fevjn fann, beren S^lidjtgebraudb aber

immer in \t)xcx ©ewalt bleibt! Söieüiel mel)r nocl) i|! cö natürlid),

bap wir il)nen, bei ber Unfid)erl)cit aller menfdjlirfjen £)inge, fo

jeitig aB moglid) il)r 2(nrect)t ftd)ern an bie djrifilidje ^ird)e, weld)c

fo grope geijilicbe ©üter üerwaljrt unb auöfpenbet. 2(ber wie fom:

mcn wir baju, iljnen auö) S3erpflid)tungcn aufzulegen, [a in tl)=

rem S^lamen bie Erfüllung berfelben ju t>erfprecl)en ? wol)cr wiffcn

wir, bap fte in 3ufunft gefonnen fepn werben, unfer SBort ju

lofen? hierauf wiffen wir gewip nidjt anberä ju antworten, atö

bap biefc 3wüerfidbt ein S^eil tfl unb ein 3cid)en unfercä eigenen

©laubenä. SBenn wir unfere Äinber chtn fo bei il)rem Eintritte

in'ä geben jugleid; aucl^ aufnehmen in bie bürgerlid)e ©emeinfdjaft,

ber wir felbfl angeboren — benn wiewol)l bieä bei un§ ol)ne aüc

duperlid)cn geierlidjfeiten gefd)ie^t, fo gcfcbie^)t e§ bod) bem SBcs

fen nad) — fo fid)ern wir i^nen baburdj auä) d\td)tz jum SSater^

lanbe, unb legen i^nen -SSerbinblidjEeiten auf; aber bei ben legten

liegt bic SSorauSfe^ung jum ©runbe: bap beä SSolfe§ @inn unb

©eift, worauf bod) alle IDrbnungen, benen fie bereinft gel)ord)cn

foUen, l)erüorgegangen finb, iljnen fd)on angeboren unb uon SSor;

eitern l)er angeerbt fei), — eine S3orau6fe^ung , weld)e aud) m^
bem ©efe^e ber 9?atur nur in feltenen 2Cuänal)men trügt. @o
|lel)t e§ nid)t in SSejug auf bie d)rifHid)e Äird)e. SSaä üom

gleifd)e geboren ift, baä ift Sleifd); unb wir wiffen, ta^ ber gott»

lid)c ©ei|!, ber in ber ^rijllid^en Äirdjc walkt, md)t angeboren

wirb unb angeerbt. SBenn wir alfo aud) l)ier eine d^nlidjc SSor*

au^fe^ung wagen, wie bort, bap bie ©itten unb SDrbnungen ber

!irdblid)en ©emeinfdjaft il)nen lieb unb treuer fepn werben , je me^r

fie fie fcnnen lernen, bap ber ©laube, ben wir je^t fd)on in i^«

t) Sliacjajiii ucn ge|l-, ©c(cijctt()eili5-, mit anUxn ^vcbiijtctt ic. (f. o.

6. 298), II. 369—371.
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rem 9fiamen befenncn, in [\)xtm ^erjen werbe SBurjd faffen, unb

jener, in ber Ätrd)e waltenbe, gottUdje ©eiji aud) fte bereinjl be*

feelen werbe; fo bejeiigen wir baburd) §undd)(! unfer SSertrauen auf

bie gottlid^e ©nabe, \)k bieö allein bewirfen fann, unb auf bie

8Sert)eifunqen über bie ©emeine (S^rifli, welche nid)t konnten in ©r^

füUung geben, wenn nid)t jebea fünftige ©efdjledjt wieber in fie

^ineinwüd^fe. 2(ber aucb bie gottlicbe ©nabe fann nid)4 wirffam

fe^n, wenn nicbt in htm 5D?enfd)en ein^ ©e{)nfud)t md) i^r ent*

jlel)t, unb eine lebenbige @mpfdn9licl)feit ftd) entwicfelt, um t)a^

dargebotene aufjunefjmen. 2)arum bezeugen wir bur^ biefe ^anb;

lung jugleid) unferen ©lauben an bie allgemeine (5m^fdnglict>feit

ber menf4)lid)en '^atnx für bie Offenbarung ®otte§ in feinem

©o^ne; unb nid)t minber bezeugen wir i^n ^ierburcl), aU burd)

bie ftd) immer wieber erneuernben SSerfud)e, unter allen, aud) ben

cntferntej!en unb ungebilbetjlen, SSolfcrn ba§ Söangelium ju t>ers

fünbigen. £)ap wir unferen Jtinbern fd)on im S3orau6 biefe dm-
pfdnglid)feit jutrauen, t>a^ macbt fie unferm ^erjen t^eurer, üers

cbelt unferc natürlii^e Siebe ju i^nen, unb fcbdrft unfere 2(ufmerf;

famfcit auf 2(lle6, woburd) wir irgenb ju biefem Swecfc auf fte

wirfen fonnen. 2I)enn bie6 ij! nun ta^ £)ritte unb für un6 SBe*

beutfamfle in biefer l)eiligen ^anblung, t}a^ wir baburd) ein 3eugs

nift ablegen baüon, ha^ wir felbjl glauben, SBerfjeuge ber gott*

lidjen ©natt an unferen Äinbern §u werben. X)tnn ber (Seift,

fagt ber 2lpoftel, fommt au^ bem©lauben, unb ber ©laube fommt

au6 ber ^rebigt, ba6 l)eift au§ "Etilem, voa^ aB eine SSer!ünbt=

gung unb 2)ar|!ellung beS gottlii^en 2Borte§ fann angefeben wer?

ben. ^offen wir alfo, ba^ aucb unfere Äinber bereinj! ber ©eijl

befeelen wirb , ber in un§ Tillen „lieber SSater" ruft, ber eble unb

l)errtid)e ©eifl ber Äinbfdjaft unb ber greil)eit, o^ne ben 9licmanb

3efum einen ^errn nennt: fo befennen wir un§ audj cntfd^lofTen,

burc^ unfer geben, burd) unfere ßiebe unb burd) iebe§ SSort ber

S5ele^rung unb ber ©rmal)nung it)nen bie ©nabe unb ßiebc ©ot*

te§ in ßbnj^o anjupreifen.

SBie aber 2(lle§, xva^ in ©ott foU get^an fepn, and) mit

berjlicber Tlnrufung ©otteä beginnen muf: fo laffcn ©ie nn^ aud)

jei^t ba§ SGBerf ber g6ttlid)en ©nabe an biefem Äinbe beginnen mit

einem anbdcbtigen ©cbete.

((Ss folgte @ebct, ©taubcn^Iiefcnntni^, 2:aufr;anblung , unb »Sc^lu^cjctiet,

«ad; SüUcitung bcö j^oimutavä.)
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III. i)

x^n einer feiner ©leid)nipreben üom .l^immelreiclje cr^af)!! ber ^r:

lofer, ba^, aU ber Äonig unter ben gelabenen didfien (Jinen gc;

funben, ber ba§ getcrfleib nid)t angezogen, weldjeä er auät^eilen

laffen, fet) er untuillig geirorben unb i)aht befohlen, bap er foUc

Ijinauägenjorfen werben. SBcnn nun gleid) biep nur etwaä 2(euper-

lidjcg Wör, fo glaube \6) bod), wirb aud) auf ben erjlcn 2(nblic!

S^liemanb etn)a6 ^arteä ftnben in bem 2(uäfprud)e beä Äonigeö.

2!)enn warum foUte einer wo^l jene ©Ijrcngabe auSgefd)lagen t)aben,

bie bo4) nod^ überbief ein <3d}mu(f war unb eine Bierbe? SDfen:

bar entweber au§ ^itclfeit, wenn giner ftd), fo \vk er gefommen,

für wo()lgefleibet genug ^iclt; unb bie^ war um fo anmaplic^er,

al6 unfere Äleibung ja nie burd) unfer S3ebürfni^ beftimmt wirb,

fonbern, jumal wie wir gefeUig erfcbcinen, thm fo üiel SSejie^ung

\)at auf 2Cnbcre, al§ auf un6 felbjl. Sber e§ wollte ©ner auö^

brücflid) eine ©eringfdja^ung gegen ben ©eber au6fprecben burdb

bie SSerfd^maljung feiner ©abc, unb jwar eine ©eringfcl)d^ung, bie

t)iel merfli^er war unb oiel bejiimmter beroortrat, al6 bie ©ering-

fdjd^ung Sener, welche bei bem ©aftmable gar nid)t erfd)ienen.

gine ganj d()n(id;e S3ewanbni^ nun l)at eä mit ben 2leuperungen

bcä ßrlcferg über baä SSefenntnip ber ©einigen, wenn er fagt:

SSBer mid) nid^jt befcnnet üor ben 9J?enf(ben, t>tn will id) mä) oer;

leugnen üor meinem Ijitttmlifdjen SSa^cr. 2)aä SSefenntni^ ifl auä)

etwaö 2(eu^erlid)e§, unb e6 \)at üon 3eit ju Seit ßfjrijlen gegeben,

welche geglaubt Ijaben, man !6nne ben grlofer fennen, itjn im

©lauben genießen, unb ftd) feiner ©emcinfdjaft im ©eifle erfreuen,

babei aber wo^l/ wenn e§ rdt^ücb fd)ien, mit bem S5e!enntnifl"e

an fid) bitten. 2)agegen aber erfldrt ftcb ber (5rl6fer felbji mit

bem größten @rn|!e, unb gewi^ aud) mit bem größten SfJecbte.

£)enn wenn wir e§ aud) nidjt wollten grabeju alg eine %tiQ'i)tx-

jigfeit ücrbammen, wenn @iner ftcb öont SSefcnntnip au§fd)liept,

um ttxoa ni^t aud) bie ©d)mad) ßljrijli tragen ju muffen: fo

fonnen wir e§ bod) gewip nid)t aU eine befonnene SJeiä^eit loben,

fonbern muffen e§ immer tabeln al§ eine Älug^eit, bie ftd) oer;

red)net. Denn baS ifl bocb unldugbar, wer fid^ oom JBefenntnip

ou§f(blie^t, ber fd)liept ftd) auc^ üon ber ©emeinfd)aft ber S5e=

t) (Sbcnt. V. 330— 332.
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fcnncr an^ , unb «uf biefe i^at ber ©rlofer \Jon 2fnfang an allen

©egen bea (Scij!e§ unb be§ 2Borte§ «nb be§ ©ebcteg gelegt, ^ar^

um burfen wir nun anä) mä)t o^lauh^n, unfern Äinbern juwiber

ju t)anbe(n, wenn wir it)ncn in biefer f)eiligen ^anblung ba§ (g^s

renfleib be§ SSefenntniffeä anlegen, worüber ber ^err feiner ©e*

meine ^u fdjalten »ergonnt b^t; fonbern gewip ban!en fte e§ unS

immer, wenn fie unterrid)tet ftnb un'o auferjogen in ber 3ud)t unb

58ermal)nung jum ^errn, unb baä S3efenntni§, weld)e§ fic bann

felbj! ablegen, i|? ha^ würbigjte ©iegel, ba6 biefer ^anblung auf»

gebrüdPt werben fann.

2(ber freilief), e§ giebt nod) ein anbereS ©^renfleib, ba§ wir

it)nen and) gerne anlegen modalen, worüber aber ber ^err unS

md}t eben fo ju fc^alten »ergonnt l)at, fonbern un§ nur barauf

ocrwiefen, bap voa^ wir ben SSater hitttn würben in feinem '^a*

men, ba§ würbe er geben. 9ldmlid), wenn wir mit bem 3eid)en

be§ SBefenntniffeS unfere Äinber nur fc^mürfen, weil wir wünfd)en,

ber ©laube an Sen, weldjen wir befennen, werbe aud) in il)nen

lebenbig werben: fo wiffen wir au^, ba^ biefer ©laube, wenn er

lebenbig ijit, tl)ätig fet)n mu^ burcl^ bie 2:khii, unb hk ^kbi, wenn

fte bag (Semüt^ ganj bel)errfcbt, fo baf febe Stbatigfeit entfernt

unb jebe ^Bewegung au§gefd)loffen wirb, bcren bie giebe fid) nid^t

bebienen unb welcl)e fte mä)t in. fic^ aufnehmen fann, jeigt ftd)

bann aud? au^erlid) in einer güUe geiftiger 2(nmutl) unb ©c^on»

t)cit unb in einer lieblidjen Bufammenj^immung unb einem SSBol^l*

Hange beg ganzen gebend. £)ie^ i|^ bann ba§ rechte d)rij!lid)e gl)*

renfleib, unb jwar in bemfelben (Sinne, jumal für du weiblid^eä

©emütl). T)tnn rva^ fo au§ ber SSoUFommenbeit ber ßiebc ent*

fpringt, ba6 fann aud) ben ©lauben nid^t verleugnen, ber burcl)

biefe 2iebe tf)dtig iji; bie d)riftlidt)e grommigfeit, bie greube an

tftm J^errn wirb überall burdbfd)immcrn aU ber eigentliche ©runb

biefe§ lieblid[)en SBefeng, nnt) bie «Seele fünbigt ftc^ baburd) an

aB eine üon £)em begabte , ber fte allein mit fo fojllidbem ®c»

fd)meibe auöjiatten fann. Unb bie^ i|t zhtn bie eigentl)ümlid)c

ftille 2Crt, wie weiblid)c Seelen bm J^errn ju befennen l)aben, bi§

er audb fte ju einer gefd^dftigen SBirffamfeit in feinem 9ieid)e bc*

ruft. £)a^ nun bie Siebe ju einer fold)en ^errfd)aft gelange, iia$

fonnen wir nid[)t bewirfen, fonbern nur erbitten aB eine ®abc oon

t)htn. Sitten wir aber barum im Sflamcn be6 ^errn, ba^ l)eipt

aB feine «^auä^altcr unb (^efd;dftfü^rer: fo ifi baö nur SBaljrljeit,

wenn aud) alle (grjieljung unb alleä geben mit bem Äinbe barauf
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gcridjtet wirb, ben gottlidjen Gräften bie (Statte ju bereiten unb

i^rc aßir!famfeit auf alle SBeifc ju unterlaufen. T>a^n wollen wir

benn bicfeä Äinb je^t mit einanber ©Ott emvfel;(en in anbdctjtigcm

unb gläubigem (lebete.

(Sülijtc ®cbet unb !lauffjanblunj , nac^ ?liiicitiniij bcö gormulacö.)

IV. i)

v£{)riflu§ würbe einfl — fo erja^len an§ mehrere (Soangelijien —
X)on betrübten Altern, beren geliebte SJocl^ter fterbenb war, um fei*

nen wunbert()dtigcn S5ei|lanb angerufen. ^\)t er nun nod) in ba§

^a\i^ tarn, warb bie 9^ad)ricl)t gebrad)t: ba» Äinb fep bereite

tobt. (5r aber ging bennoi^ in baö ^au»; unb nad)bem er bie

.Klageweiber unb alle» ©etümmel Ijerauggetrieben, unb mit ben

©Item unb wenigen greunben allein war, üerficberte er: baä 5f}?dgb;

lein fei; nicl)t tobt, unb rief i^r ju: ©tel)e auf! 2Beld)e wunber=

bar feligc (5nn)finbung muß c§ für S5ater unb 9)?utter gewefen

fepn, al6 bie SSobtgeglaubte, bcm belebenben 9fufe gel)ord)enb, ftd)

crl^ob, unb ber ©rtofer fie nun ben (Altern wiebergab, auf ba^ fie

it)r jidrfenbe 9'la^rung reicben unb ii)Xix pflegen mocbten! —
greilid) ein 2(ugenbli(f ^o()er elterlidjer g^^eube; aber bod^

glaube id) bie grage ja üernel)men: rva^i wot}l biefc @efcbi4)tc, bie

jwar auf ta^ @lü(flid)fte enbct, aber bod) mit einem tiefen

©djmerje beginnt, mit ber ungetrübten, rut)igen greubc unferer

l)eutigen Seier ju tl)un ()abe? 25er ©djmerj ber ©cbdrerin, wel»

d^er oon Ttant unb 2Sonne übertäubt wirb, fobalb ber 9)?enfd)

an'ä 8icl)t geboren ift, leibet bocb feine SSergleidjung mit ber han*

gen ©orgc um jeneä Äinb, ba§ üerfdjeiben wollte; unb wenn

fromme ©Item ein .Rinb, beffen IjeitereS, gcfunbe§ geben fie mit

froljer Su^erficbt erfüllt, ja nod) me^r, wenn fie ein erj^geborcneö

Unteripfanb be§ gottUdjen ©egenä bem .^errn barbringen, wa§ fann

il)rc ©emütb^l^immung wol)l '^el?nlid)eä tjaben mit jener? — 2(ber

bod) bringen wir unfere Äinber, nnt) fo aud^ biefe unferc grcunbc

baä i()rige, bem ^mn bar, auf ba0 e§ feinen 2(ntt)eil erlange an

t) (Sbcnb. V. 337— 340.
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ber ©rlöfung, tie ©r 9ebrad)t f)at X)it greubc, tt)eld)c bcr ^rs

lofcr in fener @cene fo tt)a()r unb fd)6n befd)reibt, bie reine greubc

baran, ba^ ber SJJenfd) an'g ßidjt geboren ijl, fte erneuert ficb

immer wieber unb erfüllt auf wunberbarc SSeifc ba§ ^erj, fo oft

unfer Hu^t auf einem fold^en Äinblein ruf)t. SBie anmut^ig aber

aud) ta^ jmQi geben anjufd)auen ijl — wenn bann unfere ©e*

banden in bie Snfunft fc^weifen, wie eine Sf)dtigfeit nad) ber an^

beren fi4) regen, eine ^raft nad) ber anberen ern)ad[)en wirb : bann

trifft un§ \a gewip audb ha^ Sßort be§ ^errn: 2Ba§ au§ bem

gleifdje geboren ift, t>a§ ift S^eifd); foU eä ©eijl werben, fo mu^

e§ audb er|! an§> bem ©eifle geboren fepn. Sa, wir ge|ie|)en eä

t{)m ein, ba§ wa3 in i^nen i)k 9)?itt^eitung unfereS Sebenä ijl,

wa^ fte mitbringen bei if)rer ©eburt, immer nur ba6 glcifd) fep,

wie ^errtidbe ©eijle^gaben, wie günjlige 2(nlagen i^nen auä) tk

S^latur üerHe^en 'i)a'bt. ^a§ Sbeljfe unb ^6d)|le, bie lebenbigc

9Jid)tung be§ ©emütljS auf @ott, bie Sudjtigfeit jur wahren ©e*

meinfcl)aft mit bem '

()6cbllen SBefen , bicfe fonnen weber fte felbjl

au§ ftd) entwickeln, nod) tonnen wir fie an^ bem, \va^ urfprüng«

lid) unfer eigen iff, i^nen mittl)eilen, fonbern nur t»on @inem ge^t

biefeä ^6l)ere Zthm au§; unb wie wir felbfi e§ nur t)on iljm ems

ipfangen b^^ben, fo fann aud) nur (5r e§ unferen Äinbern mittbei*

len. 2!)icfe Ueber^eugung: bap bie üoUige ®efunbl)eit, bap tk

t)6d)f!e @ntwi(fetung beg geifttgen SebenS ibnen ot)ne eine frembe

^ülfe nid)t §u Sbeil werben fann, wie nabe liegt fte nicbt ber

fd)merjlidben ©orge jener ©Item, welche zweifelten, i^r ^inb am

geben ju erbalten! 2(ber e§ ift aud) biefelbe gläubige 3uüerftcbt,

welche uns antreibt, benfelben @incn b^rbeijurufen, ber aUnn \)tU

fen fann.

Unb id) glaube, ba^ wir aud) ba§ troj^lidbe SOBort bier in

2(nwenbung bringen fonnen, roa^ er bamal§ fagte. (So gewi^,

wie baä budbftablid) wabr gewefen ift, ba^ jeneö SKagblein nid)t

tobt war unb feine§wege§ ber ßrlofer fein SSerbienft ^at oerrin:

gern wollen, ba er ja 2llleä nur jur ©bre £)effen tböt, ber ibn

gefanbt b«tte; aber thzn fo wabr wobl aud)/ bafi, fo jurüdges .

jogen unb unfd)einbar ba§ Seben be6 Äinbeä geworben war, eö

nur burd) ibn, burd) feine belebenbe ©egenwart, fonnte wieber

beroorgerufen werben: fo benfe i^) nun, ifi e§ audb Wx ayf

bem ©ebietc beä geijtigen gebend. SS5ie un§ bie @d)rift alle SKens

fcben, wiewobl fid) ©Ott 'Tillen offenbart bötte in ibrem inneren.
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boc^ oljnc Itü^nal^mt fcf){lbert, al§ crmangcrnb bcS 9iut)me§, ben

ftc t)or ©Ott ^aben follten: fo bürfen wir wo()l fagen, ba§ geijitge

ßeben war in allen «ÜJenfdjen eben [o jurücfgejogen unb oerbors

gen, unb eä fonnte nur berüorgerufen werben baburd), ba^ (^[)xu

jlu§ erfcl)ien unb ju bem ganjen ©efcblecbtc ber 9Renfcl)en ba§

gro^e SBort fpracb: ©te^e auf, ber bu fcbldfjl, auf bap idj bid)

erleucbte! — SBo er burd) feine 2)iener eifd)eint, ba beginnt fid)

in ben 3}?enfd)en ein leifeä SSerlangen ju regen nad) einem beffos

rcn ßeben, unb bag i|^ baä 3eid)en, ba§ fie nod) nicbt ganj er»

florben finb; aber nur fein macbtige§ SBort, nur feine bülfreidje

^anb, bic ben SiJ^enfcben ergreift, nur bie ©emeinfd)aft , wcldje er

barbietet, üermag ba§ 2:th^n wirflieb aufjuregen. 2(lä feine ^ie;

ncr erfdjeinen nun auä) wir unferen Äinbern üom 2(nfange i^reS

2;eben6 an unb wirfen fo auf fie; aber wenn wir bann auä) jene

gebeimen 2ebenäjeid)en an ibnen bemerfen, e§ bleibt bod) t>ahd:

jum wirflicljen geben au§ ®ott gebeimen fie bod) nur burd) ibn

felbft. Ser ®eij!, ben er gefanbt i)at, muf ba§ SBort üon i^m

üerfldren ju jener geifiigen ©egenwart, in welcher aud) un§ in

\\)m crfcbcint bie ^errlid)feit bee eingeborenen ®obne§. Unb wenn

bie @eele fo hü ibm bleibt, bann bilbet fid) jene (5rfa()rung: bap

Qx allein SBorte beS gebend l)at, unb ber (5ntfd)lup: nirgenb an-

ber§ binjuss^cn-

iDiefen SBirfungen be6 gottlicben ©ei)le6 weiben wir je^t

auö) biefeä geliebte ilinb, unb freuen unä feineg SBorteä, bap eä

ntd)t geftori>en iji, fonbcrn nur fcbldft, fo ta^ wir aud) biefe SBeibc

al§ ein ftd)ereä Unterpfanb anfeben bürfen baüon, t)a^ ber bcle*

benbc 9?uf be§ ^errn: ©tebe auf! aud) an biefe§ ^inb ergel)t,

unb ba^ jwifd^en bemfelben unb bem ^rlöfer, wenngleid) nur oor«

bcreitenb unb unmerflicb, fd)on je^t ein SSerbdltni^ ange!nüpft wirb.

9^dmlid) wie er bamalS jeneg Äinb feinen Altern übergab,

bap fte eä jidrfen unb pflegen follten: fo aud) je^t. ^\)t, meine

tbeucrn greunbe, übergebt ibm ^uer ^inb. @r fpricbt iia^ tr6ftlid)C

SBort ber SSerbeipung au6, bag eä lebt unb leben wirb, unb 'i^i)x

empfangt e§ mit bemfelben S3efeble, xvii jene, oon il)m jurücf.

3n feinem 2fuftrage unb in SSejug auf bag );)bi)txt ^ihm, weld)e§

^r allein in ibm erwerfen fann, follt 3br eä fldrfen unb pflegen;

unb wir 2llle, bie wir ju biefer beiligen ^anblung in ^tr^üd)tt

ßiebe oerfammelt finb, einigen un§ baju mit Qua). SBenngleid)

anfangt üdterlidje unb mütterlicbe 6orge unb frcunblid)c Zi)üi-'.
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na^mc nur auf boS lciblid)c geben gerid^tet fepn fann, fo U^t un§

boct) aud) biefe0 üon 2(nfang an in bem ©innc onfc^en unb be^

l^anbeln, ba^ unfere geiber Semmel fepn foUen, in bencn ber ©eijl

©otteä tt)ol)nt. X>a^u aucb baä ©cmüt^, wie fid) beffen ßm^fangs

lict)feit cntwirfeln wirb, immer me()r üorjubereiten , unb babur(^

mit 2(Uem au§jufd)müc!en , tt)a6 angenc{)m ifl unb wo^Uautet üor

©Ott unb 5DJenfd)en, unb in bemfelben ba§ SSerlangen nadj bem,

was ewig unb tjimmlifd) ijl, immer me^r ju erregen unb rege ju

crf)alten, baS fep e§, waä S^r, meine S^fjeuern, waS wir Me mit

(5ud) ber ©emeine be6 ^crrn, weld)er wir biefeä Äinb t)orfüt)ren

wollen, aUe§ drnfteä geloben.
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B. Sonfirntation^rebe, ^)

Unferc J^ülfc fei im SRamm Ui S^mn, bcr ^immel unb grtc

gemacht tjat. 2fmen.

ivCeine anbdcbtigen SSerfammelten ! ^le fcicr(id)C ^anblung, wcldjc

fid) um tiefe 3ett aümäfjlig in allen unferen Äirdjen wieber^oU, ifl eine

bcfonbere SSeranlaffung für %Ui, un§ beffen, bap wir jufammcn

eine ©emeine ö{)rijli bilben, ouf eine üorjüglidjc SBeifc benjupt ju

werben, ^ic erfle ^anblung, burd) weldjc unfere Sugenb inbicfc

feligc ©emeinfdjaft oufgenommcn wirb, entgebt gropen Zi)di$ bcr

allgemeinen 2(ufmerffamfeit; bie SJIaufe jie^t ftcb jum Slljcil jurücf

in bie J^aufer unferer ©emeineglieber, unb aud) wenn fic tjicr an

ber <Bthtti ber 2Cnbetung t>erricbtet wirb, fo ftnb e§ toö) nur bie

ndcbjlen 2Cngcl)6rigen unb grcunbe, weldjc fid) babei einftnben unb

jufammen fommen. SBenn aber d^rifilidje Altern unb Pfleger bie

treu geleitete Sugenb, nad)bem fie ben Unterrid)t ber £)iener be§

g6ttlid)cn S55orte§ genoffen bot, ber ©emeine barflellen aB neue

9)?itglieber berfelben, ba regt fid) eine weitverbreitete, allgemeine

3!^ei(na{)me. 9'lid)t nur bie Altern, weld)e il)r SSertrauen in bies

fer SSejiebung auf einen unb benfelben SSerfünbiger be§ Qbttiiä)zn

SS5orte§ gelegt l^aben, erfcnnen ftd) babei auf eine befonberc 2lrt

untereinanber üerbunben, fonbern aud) üiele 2(nbere, bie feinen

unmittelbaren 2(ntl)eil an ber ^erf6nlid)feit ber 3ugenb nel)men,

jlromen überall b^i^iu ^n folcben Sagen in unfere ®ütte§l)dufer.

3j^ nun ba§ aud) üielleid)t nid)t ganj o^ne 9^ebenbewegung6grünbc,

nid^t o^ne eitelc 9^eugierbe, fo ()aben wir bod) nid)t nur IXx^aö)

ju l)offen, ba^ aucb biefe fid) ju üwa^ ©utem binlenfe, fonbern

wir fonnen mit Siecht baä SSertrauen l)egcn: eS i|! ber SSBertl), tm
2(lle legen auf unfere eüangelifd)e Äird)e , auf baä gortbejle^en unb

f) SJJagajin tion (5afua(;, befonberS flcincrcn gcij^lic^cn 2(mtöicbcn ic.

>!i»crauäg. «cn ?ipmann, Süuinfer jc. , @c^(eiermad^er k. 8. SWagbcb. bei SB.

^cinvicl)«t;ofcn (1834). %f). IV. 8. 263— 272.
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bie fortgeljenbe Sauterung bevfelben, bavauf, ba^ alle (Segnungen

ber d)rifllld)en ^ ©emeinfdjaft ben fommenben ®efd)lecl)tetn erljalten

bleiben, ©o htUad)Un 2(lle ben 9^ad)\rud)§ ber ©emeine mit l)erj*

lid)er unb inniger Ä^eilnal)me, wie aud) allen bie 3ugenb, wel^jc

in bie c^rifllid^e @emeinfd)aft aufgenommen wirb, em:pfol)len wirb

in ii)x (^thit unb i^re Siebe.

gaffet mid) "oabü, meine t^euren 3ul)örer, eud) an'ä .^erj legen,

tamit wir babei aud) baä Unfrige t^un, bagSßort beg 2lpojleB in bem

S3riefe an bie ©:pl)efer im 4. (Kapitel, wo er in bem 15. SSerfe fagt:

„Saffet un§ aber red^tfc^affen fein in ber ^kbt unb wac^fen

in allen <Stüc!en an £)em, ber ba§ ^aupt ijl: ßtiriftuä!"

Wit biefen SSorten be6 2l^oftelg rebe t(^ benn juerf! eud) an,

il)r tl)eurert Altern, Pfleger, ^nge^orige, Se^rer ber ^ier üerfam*

melten Sugenb, bie iljr meine befonberen 9JJitgenoffen feib an ben

greuben unb ben ©elübben biefeä Sageä: benn auä) id^fteUe ^ier

bar aU SSater unb Pfleger unter ber oerfammelten Sugenb bie

fOJeinigen. SBenn fte nun aufgenommen ift, biefe Sugenb, in bie

©emeinfdjaft ber ß()rilien, wenn i^r alle Slcd;)tt berfelben juget^eilt

worben ftnb, ju fleißigem unb treuem ®ebraud)e: bann laffet unä

nid)t benfen , bap bie <3orge für il)re Seelen un§ abgenommen ift

unb auf fte felbft gelegt. S^lein, wie wir, alg wir fte in \)tm

Sßafferbabe ber 5^aufe ben »Segnungen beg (Joangeliumä barboten/

unä bafür bekannten: nun an il)nen bie SSeüoUmdd^tigten ju fein

unb bie S5eauftragten ber c^ri(llid;en Mix(i)z, bamit i>a^ g6ttlid)c

SßSer! ftd) nid)t üergeblid) jeige an il)ren (Seelen: fo bauert biefe

unfere SSerantwortlidjfeit fort, aud^ nun, fo lange ©Ott i()nen un6,

unfere (Sorge, unfere ^flicbterfüllung an il)nen unb unfere Siebe

erhalt, fo lange hi^ ffe, unfern klugen entzogen, oielleid)t in ber

gerne il)re eigenen Söege fud)en unb wanbeln muffen. £iarum

wenn fte nun iia§ ©elübbe ber Streue abgelegt ^aben unb naä:)

bemfetben wieber in unfere t>dterlid)en unb mütterlid)en ^rme ftn^

fen, übergoffen üon ber ^eiligfeit be& ©elübbeä, weldbeä fte abgcs

legt, gleid)fam auf§ 5leue l)eroor|lteigenb auö bem 2Bafferbabe ber

Saufe mit gereinigtem unb geftdrftem ©emütb: o! fo werbe auä)

bao un§ 2Cllen eine Steinigung unb eine Stdrfung unferer Siebe, —
eine Steinigung, beren fte immer bebarf, um befto mel)r, jeme^r

wir ba§ ©lü(f genießen, ^x^nhi. ju l)aben an unfern Äinbern, bas

mit fid^ oon biefer Siebe immer mebr trenne alleS eitle unb irbis

fd)e Sßol)lgefallen ; eine Stdrhmg berfelben, bamit wir biefen le^^

ten Seitraum unferer SBirffamfeit auf fie aud) rec^tauöfaufen, bos
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mit m^ feine ©tunbc verloren get^e, o()ne t»nju beijutrageit; böp

i\)x ^erj immer mel)r feji itjcrbe. £)arum laffet ung, wie ber

2(poj^el fagt, ,,red)tf(^affcn fein in ber Siebe/' redjtfdjaffcn, treu unb

genau gegen unö'fe^l^l^/ nicl)t nac^ldfftg, q16 ob wir nun wenig«

jlenä eineä Ä^eitS unferer ^fli(jt)ten übert)oben waren, nid)t weid)«

lidj, al§ ob wir nun meljr Urfac^ t)dtten, ftc ju fd^onen unb ben

@rn|!, bie (Strenge, bie Streue weniger walkn ju laffen in un«

fcrm itbtn mit i^nen. *2lber freilieb eine SSerdnberung ge()t bocb

üor ftdb in unferm SSerbdltniffe burd) eine (Stunbe wie biefc. ^Jlicbt

umfonf! wirb e0 unferer Sugenb gefagt: bap nun freilieb ih^i^ttk,

waä fte betrifft, gelegt wirb in ibre eigene ^anb; bap ftc nun felbft

acbten muffe unb ftd) IjaUcn nad) bem SBorte ®otte§, ju bem )"tc

ftd) offentlicb befannt b^bc, unb würbig wanbeln in ber @emein=

fdbaft, in weldbe ffc aufgenommen würbe. Unb weil fte alle biefc

tbeuren SIecbtc mit un^ tbeilt, fo erlangt fic baburcb einen Zn--

fprud), welchen fte burd) ibr finblid)eä SSerbdltnip allein üielleicl)t

nodb nid)t Ijaben würbe, einen 2(nfprucb auf eine ©egenfeitigfeit

unferer SSertrauen6; fic i)at nun ein neueä 9fed)t unb einen neuen

^Tnfprudb, and) an unfer ßeben benfelben 50?a^j!ab ju legen, weU

d)cr ibnen geworben ijl für ba§ ibrige. ID wie fonnten wir eg alfo

md)t aufg S^eue für unferc ^flid;t erfennen, wie ber 2(po|lel fagt,

JU wadbfen an ^em, ber ba§ ^aupt ift, ndmlicb db^^it^o. SBir

wiffen eä: eben biefc S^bre ber fdjonften (Jntwidlung jugenblicber

£eben6fraft, in benen unferc ^inber aufgenommen werben in bie

©emeinfcbaft ber 6l)ri|ien, fic bringen ibnen mandjerlei mm ©es

fabren, weil ftc mit neuen S3anben an bie 2Belt gebunben werben,

fic bringen ibnen mam^crlei Ädmipfc, oon benen bie §rüd)te erfl

f^dter fönnen geerntet werben. SBa§ fann ibnen ein befferer 3!ro|t

fein auf ber Saufbabn, weldjc fte beginnen, aU wenn an unä, t>it

fic immer üor i()ren 2(ugen wanbeln faben, aucb mit ben fpdtcrn

fabren beö ßebenä ba§ SBerf beä gottlidjen ©eijieö an ber ©eelc

immer weiter fortfcbreitet, wenn fte eä mit ibren 2(ugen begleiten

fonnen unb mit i^rer 2:itht, vok wir felbft immer reidjer werben

on ber Sßei§beit oon SDben, immer b^Uer in ber SSeurtbeilung aller

menfcblid)en X)inge nadb bem 9)?apjlabe öon £)ben, immer freier

üon ieber 2(nbdnglidbfeit , bie ftd) nicbt oertrdgt mit ber xvai)xzn

unb lebenbigen greibcit ber Äinber ©ottc§. ©o werben wir ibnen

am fidberflcn jur ©tdrfung bienen auf i^rer Hnfbaijn unb ein

neueg S3anb ber dbrifllid)en , ber brüberlidjen £iebc wirb fte mit

un§ üerbinben.
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"KUx mit eben biefem SSovte bc§ 2f^o|leI§ rebc id) nun au6}

alle bieienigen biet an, bie jid) au§ (^njllid)er Ä^citnaljme unb in

fold)er ^ier befinben. <Bo wie id) eben gefagt, meine geliebten 9Äit*

eitern unb Pfleger, follten nid)t nur Sebem feine eigenen Äinber

unb 36glinge empfohlen fein, fonbern 2(lle Men; bie 3ugenb
ifi

ba^ gefammte ®ut, ber t^eure SSeft^ beS l)erangewad)fenen ®es

fd^lec^tS in ber ©emeine 6f)ri(li. ^ baS ifl ein fd)6ne§, fegen§*

Kid)e§ S5anb, weld^eä ha^ altere ®efd)le(^t üercint mit bem jüns

gern. Unter t)in Äam^fen unb unter ben SBibernjdrtigfeiten be§

gebend, wie rul)t ba unfer SJIrojl auf ber gufunft, bie ftd^ unferer

Sugenb eröffnet; wie erwarten wir immer 23effere§, al6 wir felbjl

geniepeh unb bewirfen fonnen, üon ben Seiten, bie nod) fommen

fotten! 3!)enn wa^rlid), wenn wir unä erfreuen an biefem jungen

9flad()wud)fe ber ©emeine beS .^errn, unb wir follten fagen; wir

tjerlangten unb begel)rten nid)t6 SSeffereS, aU ba^ fte eben aud)

j^eranwüd^fe in bem gegenwärtigen 3uftanbe ber £)inge, — wir

würben bamit unferm liebenben J^erjen wenig genügen! S55ic m--

lerlei Unüollfommenbeitcn crfennen unb befeufjen wir nid)t in ber

(Semeine beS ^errn, wie mel ginflcrni^ ijl noc^ ba, wo überall

ba§ reine ^errli4)e ßi4>t üon S)ben walttn foUte, wie öiel Streit,

wo bod) nid)t§ fein follte, al6 ber griebe ©otteö, ber in allen

glaubigen ^erjen wol)nen foU, wie üiel 2(n^anglid)fcit an menfcb*

Itdje £)inge, wo bod^ nid)tä fein follte, alS bie reine giebe ju

bem un§ llUm gleicb gegebenen Söorte ®otte§. 2!)arum nun,

barum laffet un§ red^tfc^affen fein in ber ßiebe gegen ba§ jüngere

®efd)led)t. £)iefe 3?ed)tfd)affen^eit würben wir nid)t üben, wenn

wir il)nen nicbt aufridjtig baSjenige al§ 5i}?angel unb UnöoUforn*

menf)eit aufbeifen wollten, wa^ fte, iemel)r fte in ha^ ^zhtn l)tn*

einücrwicEelt werben, um fo beutlicl^er wal)rne^men muffen; red)t;

fd^affen würben wir nid^t fein in ber 2:ithz, wenn wir fie nid)t

wollten ^uttn unb bewal)ren mit bem 2ruge ber ^itbt, fte jeitig

aufmerffam mad)en auf ba6, waä wir aud) in iljrer ©eelc gewat)'

ren üon bem, wa§ fie ^inbern fonnte, ftd) bemfelben $izU wie wir

mit befd)leunigterem unb ftd)ererm ©d)ritte ju ndf)ern; red)tfd)affen

würben wir ntdjt fein in ber Siebe, wenn fie je aufl)6rten unfere

2(ufmer!fam!eit auf fid) ^u Rieben, unfere ®orge ju befd^dftigen

unb ein wtd^tlger Sb^il ju fein üon ber 2(ufgabe unfereö ßebenS.

2(ber wie fonntcn fie glauben, ba^ baä Srnft fei, wenn fie nid)t

un§ felbfi immer [dben wad)fen an Sem, ber ba§ ,^aupt ijl;, (^ijxu

jluö! £)aran oorjüglid) möge unfere Sugenb lernen, bap wir in
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bcr Xi)at nur bcn einen SKctjlcr ernennen: 6()n(ium, — ba^ fie

fie^t, wie wir un§ immer mef)r (ofen üon allem nur menfdjlic^en

2(nfet)n in gottüdjen S^ingen; wie wir immer mti)x bem Sßortc

nfld)trad)ten , wcldjeä ber ^err felbfl gefproc^en t)at: bap deiner

unfer 9J?ei|ler ifl, aU (5^ri|!u§; wenn fte erfatjrt, wie wir immer

fleipig nur in bem SBorte @otte6 felbjl fd)6pfen, nur un§ ba§ an«

eignen, unb feinen anbcrn SJJapjlab erfenncn, aU ibtn jenen.

Unb iemet)r fte ba6 fie^t, wie oiel Zijt'ii wir net)men an alle bem,

ma^ in bem 9?eid)e ®otte§ oorgel)! in ber S^id^e unb in ber gerne,

wie unfere ©orge unb unfere ßiebe auf ber (Jr^altung unb JReinis

gung be§ geijligen gebend ru^t, weldjeä ber ^rlofer ber SBelt ge*

grünbet ^at: bann wirb fte ftd^ auc^ immer mut^iger uub munte*

rer in unfere J)?eit)en jlellen; bann werben wir fie burdj 8el)rc, unb

md) mel)r burd^ SSeifpiel, er5iel)cn ju Streitern für ba§ Sieid) &oU
te0 unb feiner SQBat)rl)eit ; bann wirb fie üon unä lernen ben @cs

braud) ber tjeiligen SBaffen, be§ geilligen ^arnifd)e§, be6 geijligen

©d)werteö, unb ber bejlanbigen äBereitfdjaft , auf ju fein unb ju

\va(i)m unb al§ S3oten be§ gricbenä ben grieben ju oerfünben.

3u biefer Sreue, ju biefer mitwirfenben Siebe unb ju bem ©ebetc

um ben ©egen ®otte§, baju empfel)le id) zuö), tljeure SSerfam*

melte, bie Sugenb, weld)e wir je^t in bie eüangelifdje ^ixd)t aufs

nel)men wollen. 2lmen.

2)ie ©nabc beä ^errn fei mit un§ je^t unb immerbar! 2(men.

Zi^ \(i) baS le^te SOlal in ben ©tunbcn bea eu^ t)on mir

crtl)eilten Unterridjtö mit eud) jufammen war, meine lieben @6^ne

in bem J^errn, ba, inbem wir nod) SSiele§ oon bem, wa^ ha^

SBefentlidbe in ber d)ri|!lid)en ße^re ifl, mitcinanber wieberl)olcnb

burd)gingen, unb if)r gewat)r würbet, wit freilid) nid)t 2flleö eud)

in bem 2lugenbli(fe gegenwärtig war, aber bod) bie gaben baju

üorndmlid) in bcn fd)6nen ©teilen unb ©prüdjen ber l)eiligen SSu'-

d)er immer wieber gefunben würben, — ba fagtc iö) curf>, ba0

i^r ben Unterricht, ben i^r üon mir empfangen l)abt, nidjt anfc^

l)en foütet alä ba§ SSla^ d)rt|{lid)er ©rfenntnig, weldjeä eud? ges

nügcn !6nnte, fonbern bap e§ nur ben Swed gehabt ^at, juerfl,

unb üor 2(llem, in eud) bie JKidjtung auf baö ewige geben, weis

^^Jrebigten IV. 53
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d)e6 wir in bem ©föuben an t»cn ßrlofer i>ier fcbon fjaben, ju

erregen «nb jn befepiigen, unb bann eu4> üom SSerjldnbni^ ber

beiligen @d)rift unb ctjrijllidjen £et)re fo öiel mitäutt)etlen , ^a^

i{)r fa^lg würbet, fetbjl ©ebraud) §u macben von bem gottlidbcn

Sßorte, unb cuä) ba, wo baffelbe in ber ©emeine ber (Sbrijlen

erflart unb angewenbet wirb, immer me^r ju erleud)tcn unb jii

befejiigen.

lii^ id) ba5 le^te Wla\ mit m6) jufammen war, meine lies

bcn 3;6cbter in bem ^errn, t)a fagte id> eud): ba§ SÖSort meinet

2(bfcbiebe§ würbet ibr i)zuk oernebmen; benn icb bemerfte, ba^

unfer 2(Uer innere SSewegung §u gro0 war, um ibr bort freien

ßauf ju (ajjen. 2Ba6 ibr nun ober gebort 'i)ahtf ba§ i)l audb baS

SBort meincd 2(bfcbieb§ an eucb- @o febet an, waS wir miteim

anber gcfprodben \)ahzn über tun SBeg be^ ^eil§, welcben @ott

bem menfdblid)en ©efcblecbte angewiefen l^at^ fo, unb i)b\)cx nidbt,

fdbafeet eä, unb laffet eucb nun em:pfoblen \m bie treue SBenu^ung

be6 göttticben Sßortö in cbrijflicbcr Sebrc in ber ©emeinfcbaft ber

(Sldubigen.

2(ber fein 2(bfcbieb ij^ bocb obne nntn guten SBunfcbi idb

wcip cudb Men aber feinen befferen au§äufpredben, aU xon^ ber

2(^o(lel |)aulu6 in feinem SSriefe an bie ^bi^i^P^r fagt:

„greuet eucb i« bem ^errn allewege!"

£)iefe 2lufforberung , meine geliebten Äinber, febet nid)t an,

al6 l)abt fie jundcbj! ben Sweif, bie \)o^t ^eierlicbfeit unb ben

beiligen @rn(! biefer ©tunbe gewifferma^en ju madigen. Sfiein!

aber id) modbte eud) mit wenigen Söorten fagen, wie genau eben

' biefeä jufammenbdngt mit allen t)m tbeuren unb billigen Siecbten,

weldbe eucb je^t ertbeilt werben, fowie mit ben ©elübben, weldbe

ibr ablegt, unb mit ben ^flicbten, welcbe ibr über eucb nebmt;

icb mocbtc md) mit wenigen SSSorten ba§ an'^ .l^erj legen, wie

eben in ber feligcn ©emeinfcbaft , in welcbe ibr aufgenommen wer*

bct, greube unb Qxn^, greube unb ©cbmerj, greube unb Äam^f,

greube unb ©treit, Me§ (fin6 ijü, unb 2CUe» jufammengcfa^t in

ber beiligen greube am ^errn.

SGBoblan, meine ©eliebten, inbem ibr in bie ©cmeinfcbaft un^

frer eoangelifdben Äircbe aufgenommen werbet, weld)e ba^ 2Bort

ber b^ilis^" ®d)rift jur einigen JKcgel ibreä gebend unb bev (^e^

banfcn, welcbe fid) auf ®ott imb ©ottlicbeä ridjtcn, erforen, unb

babei allein fejtbaltcn will, inbem ibr, fage icb, i" biefe ©emcin»

fcbaft aufgenommen werbet, übernebmt ibr jugleicb bie ^flicbt,
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immer ju wad)fen in bcr f)eilfamen ©rfenntni^ ber Qottlidijm

SBenn t^r ba$ t()ut, wie fottte c§ moglid) fein, ba§ nidjt

ietcr ©djritt, ben if)r mad)t, unb auf weldjem ta§ SBort beä ^errn

eurem gu§e eine geudjte ift, cud) and) werbe jur greubc an bcm
J^errn, ber mit Siedet fagen fonnte: er \)abz ttn SKenfd)en 3£lleS

funb Qct\)an, waä fein Später i{)m offenbaret ^abe, unb eben ba«

burd^ );)abt er i()ncn feinen unb unfern SSater fo t)er{)errlicl)t, t>a^

eben biefeä nun auö) feine SSer()crrlid;un9 fei. 2Ba§ eud) in biefer

greube jlioren fonnte, inbem i^r euc^ mit ben ©egenfidnben unfrei

J^eilä bcfd)dfti9t, ollen leeren ©treit um menfdjlidje SBorte unb

SJ^einungen, baä laffet ferne »on nid) fein, unb glaubet fejl, i\)x

wad)fet nur in bem 9J?a^e in ber t)eilfamen (5rfenntni§, alä it)r

jugleid) wadjfet in biefer reinen unb ungetljeilten ^reube am ^errn.

Snbem il)r aber in bie ®emeinf4)aft ber djrijlUdjen Äir(I)e aufge»

nommen werbet, üerpfli(i)tet i^r eud) aber and) fcierlidj, "Arbeiter

ju fein in bem SBeinberge be§ ^errn. Smmer me()r werbet i^r

nun eintreten in ba§ t{)dtige Seben; eä wirb ftd) mit feinen man^

d)erlei ®efct)dften unb SSerwidlungen immer me^r üor tnd) auft()un,

ii)x werbet euren bestimmten SSeruf in bemfelben erfennen, unb je

gefdt)ärfter euer ©ewiffen ijl burd) t>a^ g6ttlid)e ÜSort, um bejio

me{)r audj ben Söert^ biefeö S5eruf§ unb t)k ^an^^z @r6^e eurer

SSerantwortlidjfeit, I^e^ienigen, bem i()r euci) Qnvd)^t i)aht, wurbig

ju wanbeln. X)a$ werbet i^r immer mel}r unb tiefer in eurem

J^erjen empfinben. Sßoljlan fo freuet tnd) benn beä ^errn, ber

fo fdjone ©aben unter feine Wiener auägetl)ei(t i)at, ber tnd) ge*

fegnet i)at, md)t nur mit feinem SBorte unb ber d^rifltlid^en ©c^

meinfd^aft, fonbern end) immer meljr fegnen wirb mit einer Statte,

an ber i\)x felbfl ttjdtig fein tonnt, um fein Sltid) ju forbern, unb

e§ ju beweifen, t)a^ il)r nictjt eud), fonbern (5r in znd) unb i^r

für 3^n lebt. 3^)^ werbet tnd) immer meljr be§ ^errn freuen, ber

gefagt \)at ju feinen Änedjten: „bu getreuer Mntd)t, bu biji über

SBenigeä getreu gewefen, bu foUfi nun über SSiel gefegt werben!"

Unb baö wirb bie ©rfa^rung fein, Ut it)r oon einem 3!age ^u bem

anbern mad)en werbet; benn ba§ ijlt bie eigentlic|)e unb wal)re ©es

fialtung be§ d)rifilid)en ithen^, weldje ber ^err in biefem SBorte

auSgefprod)en i)at. Sf)r feib je^t nur über SßenigeS gefegt,- aber

üon bem 3£ugenblid"e an , wo x1)x i>k ©orge für eure (Seele erfennt

alä euren SSeruf, wo i\)x bem ^errn unb 5Keijler ß^rifio treue

unb ge()orfame ßiebc gelobet, ton bem ^(ugenbliefe an feib ii)( über

53*
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^twa^ gefegt , unb ic me^v i^r tvcu feit» übet t«§ SSenige, je mcl)v

t^v 2Cae§, wo6 euc^ obliegt, DoUbvingt in bem ®efül)le ber Siebe ju

©Ott unb ju eurem gemcinfamen ©rlofer, weld)e jugleid) aud) allein

bie wa^rc unb üoHe Siebe ju ben 9)?enfdt)en i|i^ bie unfer SSater im

J^immel gefcbaffen, unb bie er burd) ßb^^iflum be§ ^eiB tbeil^af;

tig gemact)t t)at: um fo me^r wirb fid) aud) bie ^rfenntnip eure§

SSegcä eröffnen , unb e§ wirb £id)t werben um eud) , um fo mebr

werben bie ^erjen ber ?IÄcnfcben fid) cud) juwcnben unb fie bie

Äraft erfennen, bie in eud) wirffam iji. Unb woä gdbe e§ ©ro:

^ere», worüber wir gefegt werben fönnten, aU un§ immer mcl^r

hinein ju leben in bie ©emeinfdjaft berer, bie tbatig ftnb für, ba6

SJeid) ®otte§ auf (5rben! Siefe greube alfo, bie greube an \}tm

^errn, weldjer bie getreuen Äned)te immer über mebr fe^t, je

nadjbem fte treu gewefen ftnb über 2Bcnige§ , bie wirb euer feiiger

®cnuf fein. 2lber euer 2:tUn wirb aud) nid)t fein o^nc mond)ers

lei Ädm^fe, wie e§ üon Tlnfang an gewefen ifl, ta^ bie jünger

beä J^errn fagen mußten: ,,wir i)ahin niöjt mit gleifd) unb SSlut

ju fdmpfen, fonbern mit ben ®eij!ern, tk ha mdcbtig ftnb in ber

Söclt." £»iefcr (Streit i|l nod) nid)t ju ^nbc, unb i^r werbet

aucb in benfelben »erwidelt werben. ^i)x werbet auf ber einen

(Seite, inbem i^r treu fein wollt, wenn eä aud) erj! in bem SBes

nigen ifl, bod) immer ge^inbert werben burd) ta^ SSerberben, wcl»

d)eä t^r immer mel)r unb immer reid)lid)er erbliden werbet in bem

menfcblid)en geben. £), bann freuet eucb beä .^errn, berbie©ünbe

ber 3öelt getragen Isat, fo tia^ er juerjl allein c§ üon ftd) fogen

fonnte; aber lebet ibr in ^t)m unb lebet dx in mö), fo mü^t ibr

bai ia aud) erfahren unb in bem SBiberfianbe gegen ba§ ©utc,

welchen i^r finben werbet, aud) bie @ünbe ber SßSelt tragen, unb,

wie ber .^err fagt, (Sein Äreuj al§ ba6 eurige auf cud) nebmen,

unb au^\)axxin in ber freubigen 3^b^tig!eit; benn fo nur l)at er,

unb onberS i)attt aud) er nidbt gefonnt, bie ©ünbe ber 3Belt ge^

tragen. 2rber freilid) ibr werbet nid)t nur J^inberni|Te ft'nbcn, fon?

bem nod) ndber wirb eud) ba§, voa^ gegen ba§ 9?eid) ©otteS jircis

tct, treten, d^ wirb cud) nid)t feblen an mand)erlei SSerfucbun«

gen, unb aud) in eucb felbft werbet ibr ju fdmpfen \)abtn ben

Äamipf be» ®eij!e§ gegen ba§ Sl«ifcb- ^ bann freuet cud) be§

^crrn, ber in feiner eigenen ^raft fagen fonnte: ber ®lauU ifl

ber «Sieg, weldber bie 2Belt überwunbcn 1:)at.

@uer ©laubc an ibn wirb c§ fein , ber aud) bie SBelt in cudb

felbjl, in eurem Snnern, überwinbet, unb unterläget ibr niemals,
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baS "äü^t eureö ©etjleS uut> bic giebc eu«g ^erjenö eben biefcm

unferm ^errn jujuwenbcn, fo wirb audi) immer lebenbiger biefer

fie9reid)e ©laube an it)n werben, unb je mef)r i^r fein Seben in eu;

rer ®eele innc werbet, um bejlo großer wirb eure äuoerjtdjt fein

in bcm (Streite gegen bie SBelt unb euer Steifet). —
^ber iä) erwähne aud) nod) ba§ ttjeuerjle unb {)cili9|le 9ied)t,

weld)eä cudb ^eutc crttjeilt wirb: Zi:}til ju nehmen an bem ^eili*

gen 9Rat)le be§ ^errn. 3^r wiffet, wie id) baoon ju eud) gere;

bet t)abc, wie e§ ba§ wa^re ©e^eimnip beffelben ifl, ha^ eS eine

geiftige ©emeinfc^aft ijl jwifdjen il;m unb un§, unb nidjt oermit^

telt ijl burd) menfc^lid^cä 2Bort unb menfcbliclje Z\)<it bnä ©e^eim^

nif fcineä unmittelbaren 9la{)efein8 unter benjcnigen, bie an it^n

glauben. SD freuet euc^ in biefen beiliQcn ©tunben be§ J^errn, ber

gcfagt ):)at: „wo 3»t)ei ober 2)rei oerfammelt ftnb in meinem 9^a:

men, ba bin icb mitten unter i^nen!" freuet eud) beö ^errn, ber

fagcn fonnte: „id) bin ba§ S5rot be§ gebeng unb ba§ S3rot ift mein

gleifd), mein ganjeö menfd^lidbeg :2)afein, weld)e§ id) gebe für ba§

geben ber SBelt."

Unb wo tuö:) irgcnb ^twa§ ben ^rieben eureö ^erjenä trü*

bcn will, ba nehmet eure Bufludjt ju biefem gebeimni^üoUen Wla\)h

in ber SSerbinbung mit allen ben l)eilfamcn (?inrid)tungen ber d)ri|ls

lidben Äird)e, wovon c§ ber l)öd)fte ©ipfel ijl; unb ibr werbet in

ber ©tdrfe eurer ®emeinfd)aft mit bem ©rlofer, in ber Äraft fei^

ncr geiftigen ©egenwart aud) immer mel)r 5!)?utb gewinnen unb

Cicbt, — Wluti) , wo ibr ^d;)wad) werben wollt, ^i(i)t, wo ber

red)tc SQBeg eud) jweifelbaft, unb wo eä bunfel um eud) werben fann.

Unb fo, meine geliebten S^^eunbe, freuet (ud:) be§ .^errn alle

SBegc! 3^ öUe SOBege; bcnn wenn ibr eud) nid)t alle SBege feis

ner freuet, fo wirb e§ ^(i)rr>ad) jteben um eure greubc an i^m^

benn 9^id)t§, wa§ irgenb bem !0?cnfd)en von @ott gegeben i|!, ges

bore eä ju feiner .^errfdbaft über biefe @rbe, gebore e§ ju bem fro*

ben ©enuffc ber ©ütcr berfelben, 9flid)t§ fann, wenn e§ recbt ges

braud)t wirb, bie ^reube an bcm ^errn fioren; immer möge fte

fid) finben in eurem ^erjen, wenn ii)t fie fud)et mitten unter ben

«Sorgen, mitten unter ben ®efd)aften, ja aud) unter ben ©enüffen

biefcä gebend, infofern fie ben ßbi^iftß» gejiemen, unb wa^ eucb

fo bebrängt, ba§ ii)x nid)t gteid) fonnt in eud) febren unb bie

greubc an bem .^errn in cucb finben, ba§ fliebet, benn eä brobt,

fie eudb JU rauben! 2(bcr baS i|l aud) bie einzige ©efabr, bie ibr

ju fürd)ten babt; bcnn bleibt eud) bic ^rcubc am^errn, bann
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werbet ibr euc^ tedjt unt> ganj freuen Unmn beg ^errn, bcr ba

fagt: „9lid)t gebe id) eud), wie bie 3öelt eud) giebt; meinen grics

ben laffc id) eud), meinen griebcn gebe i<i) tuä)\" unb in biefem

werbet il)r bann erhoben fein über ben Sßcdjfel bcr menfc^lid)en

25inge, unb aud) unter ben SSrübfnlen unb SSiberwavtigfeiten, auci)^

unter ben Reiben be§ Sebenä werbet itjr bie ^reube nm ^^errn fefts

f)aittn unb wieberfinben. <So wirb e§ ftd) eud) bewahren, wie

wa^r e6 i|l, roa^ er fagt: „5öer an midb glaubt, ber ij! au§ bem

3:obe l)inburd)gebrungen unb \) atbaö ewige geben \" Zmm.
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C. ® e i (^ t V e b e n.

XJa^ ie^tge gcjl, m. 7inh., erinnert un§ an baä erjlc €rfd)einen

bc§ ©rloferä auf ber (5rbe; bie ^eilige ^anblung hingegen, um
bcrcntiriUen wir t)ier oerfammelt finb, bringt un^ oorjüglid) fein

!^eiben unb feinen Slob in'g ©ebacbtni^. SSeibeS wiberjirebt ein;

anber md}t, unb fct)n)äcl}t einanber nid)t, wcnngleicl) baä ^ine fo

bcjümmt jur greube aufforbert, ba§ "Änbcrc t)ingegen nur 2Bel)j

mut^ ju erregen fd)eint. £)enn jebe grcubc über bie dJeburt (Sl^rifti

würbe bod) fetjr unt)oUfommen unb feine^wegeä i^rem ©egenflanbc

ganj angemeffcn fetjn, wenn nicbt äuglcic^ ba§ 2Cnbenfen an feine

S3oUenbung, unb an bie Zxt, wie er üoUcnbete, mit barin einge»

fdjlüffen wdre. £)enfen wir nun an ben Sobgefang, mit wetdbem

bie ©ngel tit SSerfünbfgung feiner ©eburt begleiteten: fo fonnen

wir aud) ben nicl)t einmal feinem ganjen (Sinne nad) auffaffen,

wenn nic^l unfer geiftigeä 2fuge juglei^) nad) S5et^lel)em fte^t unb

nac^ @o(gat()a; unb muffen benn gejleljen: er fet) bamalä erfl eine

SBeiffagung gewcfen, weld)e nur in rcdite (Erfüllung ging, alä ber

^err wieber t»on ber (5rbe abgerufen würbe. 2)cnn wa^ ift bie Q^xt

unfere§ ©otteS in ber ^6l)e, welche erft beginnen fonnte mit ber

(5rfd)einung dbrijli? S:;bnf!reitig biefelbe, wclcbc ber ^rlofer auc^

meint, wenn er fagt: ^6) t)abc bid) »erfIdret auf (5rben , unbüoU;

cnbet baä SBerf , DaS bu mir gegeben {)a|l, ba§ id) e6 t\)un foUte. *)

2(ber bicfeä fonnte ber @rl6fer nid)t eber, al§ bi§ er aud) fagen

fonnte: bie SOBorte, bie bu mir gegeben b^fi/ b<J^e if^ i^)"«" 9<^-

gcben, unb fie wiffen, bap 2(Ue6, wa§ bu mir gegeben bajl, fep

*) 3c^. 17, 4. 7. 8.

t) ^Dlagajin von gcfl* ic. ^ßvcbigtcn. II. 372— 375.
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t)on bir. Q\)tv wupten fie md)t, bap ®ott bis ßicbe fet), «nb bie

tJoUigc £iebjc öEe gurdjt auftreibe; c^er wußten ftc nid)t, n)a§ e§

fagen wollte, bap @ott ®eif! fet), unb 2(nbeter t)abcn wolle im

©eifle unb in ber 3Ba{)rl)eit. Unb e{)er ^ielt ber ßrlofer biea OTeo

nicl)t für feft unb ftd)er in il)nen begrunbet, aU am @nbe feine§

2tUn§, ba bie <5tunbc gefommen war, ba§ ber SSater ben @o^n

Derfldrc. — SBeld^eä ijl ber ^nebe auf @rben, ber erjl oerfünbigt

werben fonnte, al§ auä) bie ©eburt be§ ^eilanbe§ üerfünbiget

warb? ©ewip fällt un6 Men babei ein, wa^ er felbjl aixd) erjl

furj oor feinen geiben ju tzn ©einigen fagt: „?0?einen ^rieben gebe id)

tüd}'^ m6)t gebe icl) zud), wie bie SGSelt giebt, euer ,^erj erfdbredc fid)

nid)t, unb fürd)tefid) nidbt" *); unb wie er na^ feiner 2(uferfiel)ung

fte burd): „triebe fep mit euc^" **) bcgrügt, aU er and) ju i()neit

fagen fonnte: „SBem it)r bie (Sünben t>ergebet, bem ftnb fte üerge*

hin." ®o werben wir wo^l gefielen, ber red)te griebe auf dxhtn,

ben wir bem (5rl6fer üerbanfen, l^abe erfi i>a fet)n fonnen, wo ba§

frol)e @efül)l ber SSergebung ber (Sünben auf feinen 9^amen fe{!

gcgrünbet war, unb ba0 fonnte erj! fepn, nadjbem er bie SDrbnun?

gen fejl gejlellt f)atU, md) benen bie SSergebung fonne ertl)eiltunb

bie SDlenfd^en in ben SSunb ber (Snabe unb ber SSergebung aufges

itommen werben; ber rechte griebe i|t erft ba, wo bie ßf)rij!en

unter ttm neuen ©efe^e ber erlöfenben ßiebe fefl oerbunben ein»

mütl)ig bei einanber ffnb. Unb aud^ H^u mupte fein SBerf öoU^

enbct, mupte ber neue S3unb ber Sßerfo^nung gefd)loffen unb mit

allen feinen b^Üigen 3ei<^en befiegelt, mupte bag ®tbtt beS ^errn

um SSergebung für 2(lle, aud) für feine S^inbe unb SOJorber, öor

©Ott gefommen fepn , mupte ft(^ ber greif)eit unb griebe bringenbc

®eifl be6 ^errn berabgefenft l)abm auf feine jünger. — (5nblid)

:

weld)e§ ijl ba§ SBoljlgefallen unter ben Wltn\d)zn, welcbeä bie @ns

gel üerfünbigen ? Sß5a§ für ein neuer ©egenftanb be§ SBoblgefaU

len§ i|^ un^ benn bargeboten worben, al» nur eben ©r felbfl, ju^

erjlt in feiner :perf6nlid)en (5rfcbeinung , unb bann in ber feinet

geijligen Seibc§ auf @rben, an bem wir aber aucb unfer SSo^lgcs

fallen nur tjöben in bem SOJa^e , alä er un^ ta§> S3ilb 6'orifii fclb|l

t)ergcgenwärttgte. *^lud) biefo» Söot)lgcfaUen alfo war nicbt gteicb

Oürf)anben bei ber ©eburt bc§ (^rloicrä, auägenommen unter ber

garten ©eftalt gläubiger, auf weiffagcnbe SBorte unb ^tid)tn ftd)

ftüljenber ".ilbnungen in tm SKenigcn, bie eine t)6l)erc Äunbe üon

*) 3ot;. 14, 27. **) 3oI?. 20y 21. 23.
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if)m empfangen Ratten; in bcn übrigen «OTcnfcI)cn fonntc e§ er(l

cntflcljcn oom TTnfangc feineä ojfentlicbcn 8eben§ an. :Ca er|l fonntc

bie ^errlidjfeit be§ eingeborenen ©o^ne§ Dorn SSater au§ i^m b«V'

üorleucbten, unb fein gnnjcg ()eiligeö SSilb fidj immer tiefer ben

©emütbern einprägen, nl6 ein Urbilb jugleid), in «)eld)em ba§

gottlicbe SSefen al§ in feinem -2(bgJan5e erfc^eint, unb alg ein bei«

ligeä SSorbi(b, bap wir feinen guptapfen nachfolgen foUcn; unb

md) biefe§ war er|l ooUenbct, al§ er geborfam warb bi§ jum
3;obe am ^rcu^e.

SBenn wir nun biefcr SSoUenbung be§ @r(öfer§ oorjuglirf)

gebenfen bei feinem billigen 5!)?able: fo bürfen wir wobl ba6 am
SBenigflcn üergeffen, ba§ aud) wir ©lieber ftnb an jenem geij^igen

geibe be§ J^errn, beffen feligc fficflimmung e§ ijl, i^n geiflig ge«

genwartig ju crbalten auf ber (5rbe. Sa, m. ©el. , ta§ ijl oucb

unfer SSeruf: ©Ott ju üerflaren burcb feinen ©obn unb beffen im*

mer fortgebcnbe§ befcligenbea SBerf an bem menfcblicben ®efcbled)te,

unb bie Tfnbetung £)effen, ber un6 mit feinem <5obne 2(Ueä ge«

fcbenft ^at, im ©eijt unb in ber SBabrljeit barjullellen unb ju

forbern. £)aju finb wir al§ biejenigen, bie ber Srlofer feine

greunbe nennt, t>er)pflid)tet , ba^ wir feinen grieben in un§ nicbt

nur burcl) nid)t§ 2(eupere6 j!6ren laffen, fonbern ibn audb in un»

ferem ganzen ßeben ju offenbaren unb burcb ben ©eiji ber Siebe

ju verbreiten fucben, \a ba§ wir, fomel al§> moglicl) 3ügc auS fei«

nem JBilbe in unä felbft oereinigenb unb unfer lebenbigeö 2Cnben«

fen an il)n aucb anbern- einflo^enb, ben ?!Kenf^en, fo mel an un6

ifl, ben einigen würbigen unt> reinen ®egenj!anb ibreä 2Bot)tgcfals

len§ t)or 2tugen malen.

£)aju woUen wir unä benn in ber feflticben greube biefet

^age bei bem ©ebacbtnipmablc be§ ^errn auf'ä Sfleue verbinben,

unb inbem wir Sb^t unfere a;reue geloben, un6 aiid} gegenfcitig

alle brüberlid)e Unterjlü^ung juft^ern. 'Amen.
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II. i)

Xcxt. 3o|). 13, 8.

T)a fprad) ^etruä 5U it)m: SRimnmmtt)t fdijl tu mir bic

gupe n)afd)cn. Sefuä antwortete ii)m: 2Berbe ic^ btd) nic^t

wafdjen, [0 t)a|! t)u fein Sbeit mit mir.

J/l. a. S"^. ©ä fallt gewi^ jebem nad^benfeuben ßcftr unferer ^ei;

ligett ©d)riften alä ctmaä 9KerfttJÜrbige§ auf, ba^ So^önneä, gleid);

fam j!att ber ©rjdljlung üon bem ^eiligen SKaljle, um bejfentwiU

kn tt)ir ^ier oerfammelt ftnb, wie vrir fte in ben brei anbcrn dvan-

Qelienbüdjern finben, biefc üon bcn 2£nberen uberfet)ene ®efd)id)te

üon bcm gu^wafdjen un^ aufbewahrt \)at, unb wie nun biefe bie

©teile oon jener 5U oertreten fc^eint, fo gicbt eä ^wifdjen bciben

aixd) bie mannigfact)|Ien SSegietjungen. 3uerjt, wie ß^rijluä l^ier

5U ^etru§ fagt: SÖBenn icl) bid^ nid)t wei^e, fo ^aft bu feinen 5tl)eit

mit mir, — fo {jatte er fd)on früt)er in einer reidjijaltigen unb

tieffinnigen Siebe gefagt: SSJerbet i^r nid)t effen i)a^ Slcifd) beö

SRenfd)enfo!)ne6 unb trinken fein S5lut, fo 1:)aht if)r fein ^ebm in

md). 2(ber ßcben in unä t)aben, unb S^eil an i^m Ijahcn, baö

ijl: einerlei; benn dx i^ ta^ ßeben. SBenn wir nun an biefe S33orte

5U benfen nid)t uml)in fonnen, bei hcm facramentlidjen @enuffe,

'ber unferer waxUt, fo bringt eä fid) wol)l auf, bap Ijier ba§ ©ffen

beS JBroteä, weld)e§ ber J^err feinen ßeib nennt, ju bem geijügen

©enuge feineg gleifd)e§ unb ffiiluteä ftd) eben fo üerl)alt, wie in

ber .^anblung unfereä Serteg ba^S dupcrlidje SBafcljcn ju ber geijii»

gen Steinigung ber (Seele; unb e§ i(l, alo ob un6 So{)anne§ ud)t

aufmerffam barauf ^dtte mad^en wollen, ba^ e§ weber in bem eis

nen, nod) bem anberen ^alle auf baö iSid)tbarc unb 2leuferlid^c

anfommcn fann. iScnn '^ier fagt ber ^err fclbft , nad)bem er 2lllen

ba§ ©teicl^e get()an ^atte: '^^t fei)b nun rein: aber nid)t 2rile, —
weil aud^ ber an jener ^anblung 3!l)eil genommen i^attt, weld[)er

im SScgriffe war, i^n ju üerratljen; unb eben fo follcn wir auci)

wiffcn, ba^ ba» du§erlict)e ^ffen unb Scinicn deinem ba§ ^cbcn

weber gicbt, nod) erl)dU, fonbcrn wie bie Steinigung, fo aud^ bie

SO?ittl)cilung bc» gebend mup ttwa^ Snnerlid)c§ fepn. — £>antt

aber, wie ef)riftu§ biefc ^anblung beö gufivafdjenö felbj! barfJellt

i) etcut). V. 341 — 6U.



843

<jl3 «inen jur 9lad)al)mun9 oorgclcgtcn S5eireiä Ijcrjlidjcr, fanfts

müti)l9cr unb bemüt^igcr ßicbe, wie er fte bie gnnjc 3eit fcineö

offentlidjcn ßeben§ an feinen Jüngern geübt f)at: [o ijl aud) unfec

tjeiligeä 2}?n^l eben fo fc^r tin ©ebddjtnip feiner Siebe, aU aud)

\)on 2(nfan9 an t^eiß dx felbjl tiefe ben ©einigen jum SSorbilbc

gejlellt l)at, bag fte ffd) unter einanber lieben foüten mit ber Siebe,

womit er fte geliebt b^t, tbeil§ aud) von je^er bie 6b>^i|^cn bes

fonberö alg @inc§ beiligen S£ifd)eä ©enoffen ju fold)cr Siebe auf;

gcforbert werben.

gur biefe Siebe nun geben un§ bie üerlefenen SOBorte baä

tcd)te ®efd)dft an, ba^ wir un6 ndmlicb unter einanber reinigen

füllen, wie ber ©rlöfcr un§ reinigt. Unb bamit bie^ nid)t etwa

©inem juüiel fcbeine, ol§ ba§ wir aufb nur bana4> fJrcben fonn»

ten, fo muffen wir wobl ben Unterfdbieb nid)t überfeben , ben^b^^i*

fluä I)ier felbji aufjlellt. ©r fagt ndmlid): wer einmal ganj ge*

wafd)en fet), ber bebürfe nur einer tbeilweifen Steinigung. SSon

fenem rebet er bier nidbt weiter, fonbern fe^t e§ al§ ©efd)ebencö

unb alö S5e!anntc§ üorau6; biefe aber em^fieblt unb überträgt er

un§, ba^ wir fie unter einanber üben follen. 2ßic @r nun jene

gdnjlicbe ^Reinigung ooUbringt, ba6 i|i ja unferc trojtreid)|!c unb

feligjle @rfabrung, wie wenn wir ibn erfennen in ber ^errlidbfeit

bc§ eingeborenen (gobneS, al§ ben 9fieinen, Unbcfledten, ber allein

üon feiner ©ünbe wu§te, aBbann erft ber wabrbafte 2lbfd)eu ge;

gen bie @ünbe, alö folcbc, entflebt, unb bie <Sebnfud)t nad) txm

Seben au§ ©ott, bie bann aucb gleid) in ber ©emeinfdjaft mit bem

Srlofer ibre SSefriebigung ju finben beginnt, unt) in jenem 2(bfd)eu

unb bicfcmSScrlangen, weld)c bcibe nun bie baggan^e Seben bebcrr^

fcbcnben abriebe werben, finb wir unä ber SBergebung unb ber9ieis

nigung bewußt, ^od) aud) babei gebrandet er \a bie ©einigen aB

treue £)iener unb gefegncte SBerfjeugc, nid)t um ju bewirfen, wa§

er allein bewirken fann, aber um 2lnbcre auf Sbn bini^^^fifc"/

üon Sb»^ 5" h^W^ ""^ Sb" in icncr 9ieinbcit unb Siebe barju*

fiellcn, bie Sbni «^ß ^erjen gewinnen mu^.

@o i|l e» nun aüd) mit ber tbeilweifen JKcinigung, wcld)c

aucb bie fd)on ©ereinigten bod) nidjt oft genug wieberbolen fon^

ncn, weil ^ai^ Seben immer wieber SScrunreinigungen mitfid) bringt.

"Uüä) biefe JKcinigung wirb nur burcb g6ttlid)c Äraft »oUbracbt,

wie aud) Sobanneä felbjl fagt: @o wir unfere ©ünbe bcfenncn,

fo ifl er treu unb gered)t, bap er un» t^k @ünbe »ergiebt unb

reinigt un§ üon aller Untugcnb. '2lber bod) fonnen unb follen wir
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t)tctbci uns unter einander Dicnj^e tcijb:n. 2(ud) fc^on ef)e ta§ SBc--

bürfni^ ber Sfcinigung eintritt, intern wir un6 gcgenfeitig fudjen

t>or 5Berfud)un9cn fo v>iel moglid) 511 bewahren , unb , wenn fic eim

getreten finb, unö brüberlicb ju unterfiü^en burd) le^rreid^eä SSeis

f^iel, bur(^ ermunternbc 3ufprad;e, burd) fraftigcä ®ibtt. "Xber

noc^ mcbr, inbcm wir utt§ unter einanber nuS bem SBorte ®oU

te§ aud) gur (Srfenntmp ber @ünbe erbauen unb unä §um SSes

fenntniJTe ber @ünbe vereinigen.

3)iefeS nun ijlt ber bej^immt öuägebrudtc 3wecf ber gotteö*

bienflUcben ^anblung, ju ber wir je^t vereinigt finb, unb f4)on

biefe ©emeinfc^aft beg SSefenntniffeä ijl für un6 HUc erwedlid) unb

fidrft uns in ber trojllid^en @ewi|t)cit ber SSergebung unb ber S?ei;

nigung. Tiber freiließ i|! eä it\va§ nocb weit ©ebeneres, wenn wir

un§ unmittelbar im ßcben bulf^eid) fet)n fonnen, mit 9?atb unb

^t)at baS gottlicbe 2ßer! ber Steinigung ju untcrflü^en. 25iefeS

nun gebt nur an nad) bem 9J?apc, atS wir unS einanber nabe fies

bcn, fep c§ nun burd) fejle SSanbe auf eine bauernbe SBeife, ober

fet) eS aud) nur üorübergebenb, wie bod) oft baS ßeben foldje fes

genSreid)e SSerüb^^ungen ber ©emütber be^^beifübrt. X)mi aber i|!

ber S5unb ber Sbnflen unb baju üerbinben wir unS am Sifcbc bcS

^txxn immer aufS 9?eue mit liUm unb für 2(lle , ba0 Seber Se*

bem 2(UeS werbe, waS er ibm fepn fann, Seber ju jegUcbem geifli*

gen £)ien(le unb ^ülfleiflung OTen, welcbc ben Flamen ßbrif^i trö*

gen in bemütbiger tuht, wie un§ ßb^l^"^ oorangegangen i|i, bcs

reit fe\), ba^ deiner etwaS ^rofereS wiffe, als wenn aucb nur um

ein SBenigeS unb im SBenigen bic geiflige Sieinbeit unb ©dbönbcit

5U forbern, in welcber ftcb immermebr bie Äircbe (5()ri|li i{)rem

Raupte unb "Knfu^rer barflellen foü. 2Cmen.
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D. 2; r a u r e b e n.

1. 1)

<i5enn bic ^eilige (Scf)nft bei ber erjlen ©rwa^nung bc§ innigen

SSerl)d(tniffe§, in welc^cä (Sie, S3ere^rtejl[e
,

jel^t mit einanber trc*

tcn, in bie SBortc auöbricl)!; ^Clfo roirb ber 9J?ann SSater unb ?iKuts

Ux üerlaffen, unb mx\) bem SBeibe anfangen, auf bap fte SSepbe

@in§ fepen: fo ifl ba§ me{)r nad) ber alterttjümlidjen SBeife jener

!inb(id)en 3cit gerebet, al6 nad^ ber unfrigcn. ^enn in ben mct«

jlen gdüen ijat bei un§ frf)on lange üor^er ber ©o{)n baS üatcrs

Iid)c J^auS oerlaffen, um ft4> für einen S5eruf in ber bürgerlidben

®cfellfd)aft ju bilben unb i^n onjutreten. (Sonbern bei un§ ijt e0

bie ^o(i)Ux, n?eld)e am Sangj!en, unb gewo^nlidjer bi§ ftc bem

ienigen gefunbcn, mit bem fte ftd) für ba§ geben oerbinben fann,

im alter(id)en J^aufc weilt, als beffen 3ierbe unb greube. S5ci

ben meiflen unfcrer SSrüber nun au§ jenen cinfadjeren Greifen ber

@efeUfd)aft, weldje mebr. bejiimmt ftnb, in ber 9ieil)enfolgc ber ©c^

fd)led)ter bie gleidbe Sitte unb £eben§n)eifc an berfelben ©teile be§

^rbbobenä ju erhalten, ficbclt fid) ba» junge ®efd)lcd)t an in ber

^ai)t beä alteren. 9lid)t njeit entfernen ftcb @ol)n unb Zoä)ttx,

xvtnn fte ben eigenen ^erb grunben, unb bie ©Item bleiben ibre

naben Beugen, ibre tl}cilnebmcnben S3erat^er, i^r liebfieä SSorbilb.

2(nbcrS frcilid) ifl ba§ 8oo§ ber Sugenb auö benjenigen 9?egionen

ber ©efellfd)aft , in benen eine größere gülle geifliger @aben unb

@d)ä^e cinbeimifd) ifl. £)enn wie biefc mit ber ganzen SGBirtfoms

feit it)re§ gebend auf einen größeren Sfaum angcwicfen finb: fo

liegt eä fcbon in il)rem S3erufe, weiter auSeinanber jerflreut ju

werben, ja nid)t feiten muffen fie in weiter gerne baS S3ilb eine§

bort ungewol)nten gebend auffleUen, unb nod) ungcfannte ©uter

jeigen unb mittl)eilen. ^od) auä) baruber trofien fid) liebenbe (SU

tern unb 2(ngebörige. SBenn ber <Sot)n unb SSruber i^nen fc^on

t) mtn'i. II. 376—360.
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lange entfernt gewcfcn ij!, unb bie SKütjen unt» ©orgcn beS ge«

fd)aftigen ßebenä gefdjmedt \)at, — wog !ann tf)nen erfrculidjet

fepn, al§ wenn er bie treue ©efa^rtln feiner SSage finbct? £)enn

in feinem, jiimal offentU^cn, SSerufe fe^lt e§ an fold)en 3ufaEcn

unb S5erwi(fe(ungen, wcld^e baä ©emütf) üerptimmen, bie a){)at«

fraft lähmen, unb ben ^üt\) nieberfdjlagen; ber eigene J^erb aber,

t)on auferen S3erf)d(tniffen weniger berütjrt, burd) Siebe geipflegt

unb gefcbmücft, bkttt eine fidlere greiftdtte bar, wo wir in ber

jdrtlidben (Sorge unb 5£{jeilnat)me ber treuen J^auöfrau , in ber reis

nen greube geliebter SBefen an unferm ^afepn, un§ felbjl wiebers

finbcn, unb aufä ^Jleue gejldrft ZUtm entgegen gelten, wa^ un^

auf bem SBege ber ^fltd)t betreffen fann. Unb Altern, weld)c bie

geliebte ^oä)Ux mit ibrem ©rwd^lten in bie gerne jie^en laffen,

tbun eö freilieb "icbt mit tbrdnenlofergreube, aber bocb mit greubc.

2^enn fte wirb ja nun mit allen ben fcbonen (Baben unb Eugens

t)zn, weldbe fid) bu^fj^eid) unb auf^eitcrnb erwiefen im dlterlidben

J^aufe, ber WitUi)j>untt etne§ eigenen, fid) immer mebr verbreiten:

ben S[Birfung6!reifeg. SBag fie in biefem leiten unb bilben wirb,

beffen freuen fidb SSater unb ÜJJutter im SSorauä wie eigenen SSer;

fe§, weil fte felbjl üon il)nen ipt gcbilbet unb ju biefem Siele ge*

leitet worben. SBaä fte wirfen unb bilben wirb , wie ibren ^reig

fid) geflalten, baran wirb ta^ ©eprdgc bea SSaterbaufe§ nid)t 5U

üerFennen fepn, unb beffen 2frt unb @ei|l wirb iln wefentlid)cr

S3ejlanbtbeil ber (5igentl)ümlid)feit , bie in feinem gebilbeten ^an^t

^anti. barf üermift werben.

£)od) biefe Suüerfidbt ber beiberfcitigen Altern, ®efd)wif!er

unb greunbe ij! nur ein fd^wad^er SGßieberfd)ein üon bem unerfd)üt«

terlid)en SSertrauen unb ber inneren ©ewi^b^it, mit welcber bie

SSeiben felbj?, weld)e fi'db einanber gan^ bingeben, ibren neuen gc*

meinfamcn ßebenäweg antreten, ift anber§ ber Sunb, tzn fte

fd)liefen, auf tk red)te SBeife ju ©tanbe gefommcn. SSenngleid(>

viel ©injelneä ftd) erjt recbt jetgen fann im SSerlaufe be§ gemein*

famen gebend, bem inner^en (Urunbe nad) muffen fie einanber bod)

erfannt );)ahm unb anerfannt, »on ber ©leicbbeit be§ ©eifleg, ber

fte befeelt, üon ber Bufammenjlimmung be§ Äid)ten§ unb 5£rad)s

tenö, üon ber' oollenbenben ©rgdnjung, bie Seber Um 3(nbcren

gewdbrt, baüon muffen fte bod) überzeugt fepn, unb wiffen, ha^

feine SSerwicfelung menfd)lid)er £iinge, fein neue§ Sebenaoerbdltnifl

ju bem ^inen ttwa$ üon ber "Utt entbeden fonnte in bem 2(nbes

ten, woburd) fte an einanber irre würben, unb fürchten mn^tm,
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eben in bcmienigcn, wt^halh ffe etnanbct i^re ßiebe fd^enftcn, QU
ncr t)cn 'Änbern mipüerjlanbcn unb unridjttg aufgefaßt ju tjabcn.

SBenn ffe gleid) mand^c 5ßevfd)iebcnt)etten cntbecfen werben, üon

benen fie bei ber ©djUepung itjreä S3unbe6 nicbtö iruptcn, — in

ble Uebereinflimmung barf bod) fein SOZiptaut fommen, fraft beren

öUein fie elnanbcr ganj angeboren fcnnen, unb o{)ne welcbe ein

fo eng unb innig üerbunbene§ izbrn fid) balb in ein ^anj äuper;

liebet S3ert)ältnip üerwanbeln müpte.

SBobec aber fcmmt eg bennod), ba^ wir fo i)aüfiQ — um
nid)t an ben traurigen gaU gdn5lid}er '2(uflofung ju benfen — SSer;

ringerungen in ber Snnigfeit btefeä S3unbe§ bemerfen, fo bap nad)

einer 9?ei()e oon Sabren md)t wenige ©begenoffen fo gleid)gültig

neben einanber beigeben, ta^ ibnen fo gut ausi) ju S!)?utbe fepn

fonnte, wenn fie ganj anber§ ücrbunben waren? Unb ba§ finben

wir nicbt etwa nur unter benen , weldje überbauet nod) nid)t leb»

bafter ^mpfinbungen getjliger 2frt fabig ft'nb, nidjt ttwa nur in

foldjen gdllen , wo ba§ ^bebunbnip fcbon lei4)tfinnig befcbloffen,

ober nur auf dupere SSerbdltniffe bered^net war, unb alfo ein beffc*

rer 2(uggang ficb nicbt erwarten licp, fonbern aud) nicbt feiten ba,

wo bie SBorbebeutungcn glüdlicb waren, unb wir an beiben Xi)tu

len üiel (Sd}6ne§ unb SBuvbigeö ebrcnb onerfennen. SBaä fotten

wir fagen? dJlu^ un§ ntd)t biefe S3emerfung barauf fubren, ba^

2tUe6 in ber menfcblicben ©eele ber 2(uäartung unb ber SSergdng;

(icbfeit unterworfen ijl, wenn eä nid)t feine Haltung finbet in ber

SSerbinbung mit bemjenigen, wa^ allein, wenn eö einmal SSSurjel

gefaxt bat in unferem ©emütbe , unoerberblicb i|l , unb au^ lim

bereS ju unwerminberter 2cbenbigFcit erbeben fann. Saä ifl aber

nicbtä 'i(nbcrc§, alg bag ©efübl ber Seele üon ibrem SSerbdltniffe

5U ©Ott; b^t un§ biefeä einmal burd^ibrungen, fo ifi ürva^^ gerets

tet in un§ gegen bie ©ewalt ber Seit unb bc§ irbifd)en SBecbfelä;

wie aber ©Ott bie ßiebe ijl:, unb fidb alfo aiiä) in 2lUem, wa^

giebe ijl, am S^eutlicbflen ben 50?enfd)en offenbart: fo fann auö)

üorjüglid) jebe menfcblicbe tkbt, bie biefen Flamen üerbient, ficb

am Snnigjten an unfcr ©efübl für ba§ \)b6)^t SSSefen anfcbliefen

unb burcb baffelbe b^ilig^n. SSorjiiglicb aber mup biefeä gelten üon

ber ebelid)cn iiiebe, ber fo SSieleä unb ©ropeä anvertrauet iff.

@o wirb e§ bemnacb eine fromme Qi)t fepn , welcbe un^ SSürgfcbaft

leipet für bie SSeftdnbigfeit, welcbe wir oon biefem S5unbe forbern.

gromme Q^dznU werben fid) baS SSewuptfepn immer crbaU

ten, bap ftc gemeinfcbaftlicb ^au^baltcr finb über ©otteg ©ebeim^
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niffe. T)tnn \va^ ijl tooi)i verborgener unb boc|i in feinen folgen

bebeutcnöer, ol§ ber jliUe @influ^, iitn ein au^erlicf) wo^lgeorbne«

tcS, gcijlig reid)e§, fittlid) tabellofeö, djrijilicl) getjaltenc^ unb be«

Iebte§ ^auäwefen öuf feine Umgebungen au^üht^ S33a§ ijl ge«

i)eimni0üoUer , aB bic (^ntwitfelung ber menfd)licben ©eelc burd)

bie Anregungen oaterlid^er unb mütterlid^er Siebe; unb jwar nicbt

nur bie natürlidje ©ntmicfelung
, fonbern nod) me^r jene tiefere,

welcbe bie @d)rift bie ©eburt au§ bem ®ei|ie nennt, unb burdE)

weldje bie ©eelc (Sott jugefü{)rt, unb burcb bie (Segnungen ber

S)ffcnbarung unb ber (^rlcfung erhoben unb befeligt wirb.

SBSie muffen ffdb in bem S5unbe ber @i)e bie @emüt()er im*

mer me()r gegen einanber auffd)liepen , wenn ba§ ^eilige SSer^dltni^

au§ biefem ®eficbtSpun!te betrachtet wirb ? Sßie mup ftcb bie Siebe

al§ bie sdrtlicbfte gürforge barfleüen, bap Sebcr feinen SOBcg un*

jlraflic^ wanbele? SlBie mup ffe erb6()t unb geheiligt werben burc^

bic gemeinfame £)anfbarfeit gegen ©ott, unb burcb ernjle Prüfung

be§ ^erjena unb gebend vor Sb»^-

(Solcber ©laubc unb folcbe ©eftnnungen, bie Sbnen, obn«

erachtet ber fircblicben SSerfcbiebenbeit, welcbe jwifdjen Sbnen jlatt

ftnbet unb Sb"»^" Q"<^ ö" biefem fcierlicben S^agc nai;)t getreten

tjl*), bennod) gcmeinfam ftnb, werben au^ 'Si)nm bic feftejlc @tü^c

gewdb«»/ wob baö reinjie ©lücf in bem 23ünbniffe, welcbeS ^\)xt

^erjen gcfd)loffen b^ben, unb wtlä)i^ wir jc^t fircblidb fcgncn

unb bej^dtigen wollen.

(folgte bie 2ivauf)anblung ttad) 51nlcituiig beö ^^ormularö.)

II. i)

-v5" mandben ©egenben, ücrebrte^ SSrout^jaar, ift e§ ßudb tn mu
fcrer Äircbe nicbt üblicb, ein ebclicbea SSünbni^ cinjufegnen inbics

fer fefilicben 3eit, gleicbfam a(§ ob S3eibe§, bie S^^eube an X)tm,

weldber un§ Tillen ein neuc6 2^tbtn gebrad)t \)at, unb bic greubc

an bem neuen gemcinfamen ßeben, baS ^mi djrifllidb ' liebcnbe ©es

*) S)ef ^Bräutigam gc^ovte juv rßmifd}cn Älrd;c, unb baö S3raut))aat t»ot:

fc^on einige ©tunben früher naä) jenem 0iitu« co^julivt.

t) e^cnb. III. 370—374.
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mutier beginnen, nid)t jugleid) dlaum \)attt in ber (Seele. 2öit

aber binben barin nid)t bie ©eroijjen, unb wollen beute unter Un
bellen SSorbebeutungen Sb»^ Sünbnif fegnen , an welcbem wir Me
unb nocb oiele Entfernte t)zn ber^licbjlen Slbeil ne{)mcn, unb »cl*

6)iä einen nocb nicbt oerbarfcbten ©cbmerj un§ nun völlig reiniget

unb berubiget, unb ein unS Mcn tbeureö 2(nbenfen burcb einen

bciteren ©trabl ber greube üerfldrt. *)

2)tefc 2(büent5äeit ifl unter un§, üorbereitenb bie geier bet

©eburt bcä ©rlofer^, ber oUgemeinen greubc börüber geweibet, bo^

bem Seburfniffe burcb eine gottlicbe ^ülfe ifl abgebolfcn worben,

welcbeS wir 'illle fublen, wenn wir un§ in ben früberen 3u|!anb

unfcreä ©cfcblecbtä jurücfbenfen , ber grcubc baruber, ba^ bem

©rlöfer eine (Statte bereitet war, wo er erwartet würbe, wo fein

menfd)licbeö Seben, »on treuer unb anbdcbtiger Siebe gepflegt,

wadbfen fonntc unb gebeiben big bie ©tunbe tarn, wo er in feis

nem offentlicben 2ebcn ba^ gottlidje entfalten fonnte, unb bie Qx--

fuUung feineö gropen SSerufe» beginnen. 3Bol)lan, fo erinnere

benn biefe Seit ©ie S3cibe aucb ganj üorjüglicb baran: bap iebe§

djrijllicbe ^au§wefen, welcbe§ begrünbetwirb, audb eine neue (Statte

ijl, weldje ber (Srlofcr fmbet auf (Srben. '^\(i)t aU ob nicbt aucb

ein einzelnes ^tbtn ibm fonnte geweibet fci;n; waren bodb bie SJiei*

flen, in weld()e er juerf! ben (Samen bcä gottlicben 2Borte§ nieber^

legte, nur folcbe oereinjelte (Seelen. 2rilein ba§ einzelne geben,

wenn nicbt burdb einen befonberen S3eruf gefjoben, bejlebt feiten aB

ein ©anjeä für fti^, eäfcbliept fid) anberen bduSlidjen Greifen an,

t>tm ©inen in biefer, bem 2{nbercn in iener SBejiebung, unb in

biefer Serjlreuung verbirgt e§ ftd), unb ijl, wie gefegnet e§ aud)

fcp, bod) immer feine eigene ©tdttc. ©erabe baju aber, ju einer

eigenen (Statte für bie SBirffamfeit be§ ©rl6fer§, fegnet bie cbrijl^

liebe Xixd)t iebeS (ii)zhmiim^ ein. ,^ier foU an unfcrem ^eiligjlen

SSerufe, ndmlii^ bie (Segnungen beö ©üangeliumS auf ba§ fünftige

®efcbled)t fortjupflanjcn, unb eä em:pfänglicb ju mad)en für be§

gottlicben (^eifleä SBirffamfcit burc|) ta^ SBort ©otteö, baran foU

in treuüerbunbener Siebe gearbeitet werben; \)kx foU in einem wobl*

georbneten unb al» ein ®anje§ für ficb bi»9«Mten geben gezeigt

werben, wie fid) cbrijllicl)er (Sinn in ben mancberlei menfcblicben

SSerbdltniffen bewdbrt. 3a, roic bem ©rlofer feine (Stellung unter

*) 3)ic 93»:aut f^attc 'cox wenigen 5a(;rcn fur^ hinter einanter ißotcv unb

SKutter »ertoren.

>4}ret)i3ten IV. ^4
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uns bejümmt wax burd) feine Siebe ju ben Sörübem, ober au^

nur in bic ©rfdjeinung treten unb wahrgenommen werben fonntc,

inbem fic^ in 2(nberen Siebe ju it)m entwicfelte : fo foll aucb bic

Siebe ber ®atkn unter einanber fepn eine erleud)tenbe, crn>drmenbc

unb bett)d)renbe Siebe öuf ber einen ©eite, unb eine aufmerfenbe,

getebrige, fügfame auf ber anberen. Unb wie ber grlofer üon ber

unfd)einbaren ©teile au§, auf weld)cr fein Seben begann, bod) ein

Sid)t geworben ift, ju erleucbten alle SS6l!er: fo ifl aucb ber fe»

genäreicbe ©influp eineä cbrt|Ilid)en ^auäjlanbeS auf baS JReicb

®otte§ auf @rben feineSwegeS baüon ab()dng{g, wie gldnjenb feine

Stellung in ber bürgerlicben ©efellfcbaft fet) , fonbern nur bat)on,

wie rein unb frei ber ®eij! ^b^^if^i ^^^'^^ walM. ©eben @ie ba,

m. ®el., ,bie6 ift ba6 dim, wa^ gerabe btefc 3eit Sbne» beim

2Cnfange ^i)Xi$ cbelicben Seben§ ^rfreulicbeä, unb ^\)x SSünbni^

^eiligenbeä juruft. ^a6 2fnbere aber ifl golgenbeg. SBir begin*

ncn in biefer 3eit unfer fird)licbe§ Sat)r aufg^Reue, unb bie gan^e

9feibe unferer ben gotte§btenfllicl)en (Erbauungen gewibmeten S^age

liegt wieber üor un§. Unter biefen unterfdbeiben fid) nun einige

fe{ilid)e, aU befonbcrä reicbbegabtc» £)eren ftnb nur wenige; aber

wie wir biefe gewobnlid) cim CO?ei|!en fegnen , wegen beä barin ems

ipfangenen ©uten, wenn wir auf bie SSergangenbeit ^urüdfeben, fo

erwarten wir aucb wieber am SKeifien üon ibnen in ber 3ufunft

2Cber feineäwegeö fe^en wir unfere gewobnlidben fonntdgigen SSers

'

fammlungen als ctwa§ 'oon ienen !ird)lid)en gejiten wefentlidj SSer?

fdbiebcneä an; ftc ftnb üielme^r audb Süage be§ ^errn, wit jene,

unb je üoUjIdnbiger bie SSejiebung betber auf einanber fepn wirb,

bejlo fegen§retcber wirb un§ in feinem ganzen 3ufammenbange aud)

baS neue !ird)lidbc Sabr fepn. £)a§ aber bleibt un§ immer befon*

berS erfreulidb, ba^ fid) baö Sabr iebeSmal anfdngt mit einer Idn»

geren fej!lid)en Seit, in ber wir un§ üorjüglid) mit bem erfien 2fn*

fange unfereS ^cil» befcbdftigen , au§ weldjem ftd) b^rnacb aUi^

onbere, jebeS in feiner S)rbnung, entwidelt. @ie SSeibe nun,

tbeurc SSerlobte, beginnen je^t einen neuen Seben§a&fd)nitt, oiel

bebeutenber al6 ba§ einzelne Sabr, in weld)e§ wir getreten ftnb,

unb möge ibn @Dtt au§ einer langen Sieibe üon Sabren belieben

laffen! "Aber berfelbe 2Bed;fel, ben iä) eben befcbrieben b^be, liegt

aucb in Sb^^em fünftigen Seben. ©g wirb ^^mn barin nicbt feb*

Icn an fcbonen feftücben S^agen. SBenn ®ott baä ®viU in Sb«"t

Seben mebrt, wenn er bie ©egenfldnbe '^t)ut Siebe t>eroielfdltigt,

wenn er Sbren 3öirfung§freig erweitert, wenn feine »^anb bei be*
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fonbcren SScranlaffimgcn fegncnb, fd)ü^cnb, bewa^renb über 3t)nc|t

waltet, ja and) wenn Srübfalc, bie nid)t fef)len in einem d^rijls

lict)cn ^auSjlanbe, glücflid) überfianben ftnb, werben ©te §e|!e bet

greube feiern, ©enie^en @ie fic banfbar in einem Heineren ober

(^ro^eren Greife, je nac^bem bcr ^err '^t)x Sgau^ bauen wirb unb

fegnen; unb nid}t6 S3ebeutenbe§ muffe S^nen begegnen, ba§ 3b*

ncn nicbt im ßaufe be§ SabreS al§ eine fd)6ne Erinnerung wieben

febrte! 2)enn fefilicbe Sage ndbren bie :©anEbar!eit gegen ©ott,

fadben bie ©tut einer reinen Siebe lebhafter an, unb überjlreuen

baö fo teicbt üerbleid^enbe geben wieber mit einem frifd)en ©lanje.

llUtin , wie forgfdltig audb gepflegt, werben biefcr fejlUdben S^agc

bocb nur wenige fepn, unb ben größten 9iaum wirb bie OTtdglicb*

feit beä gebcnä einnebmen mit ibren un§ fo oft ficin unb gerings

fügig fcbeinenben (Sorgen unb (I5efd)dften. 2rber mt unä bod) bers

ienige gar nid;t wobtgefaUen würbe in feiner Äirdblicbfeit, bem

unfere gewöbnlicben (Sonntage nic^t gefielen, fonbern 2Bcibnad)tcn

foüte immer fepn ober ^ftngfien: fo bütcn aucb ©ie (Sieb, ba§

2(Utdglid)e in Sbi^em gemeinfamen geben 5U üerfd)mdben ober gcs

ring ju ad)tcn; fonbern jeber 3^ag fep 3bnen ein Sag be§ ^errn,

unb alä folcber l)tilig,. '?flk foU bem ßbrifien fein SSeruf !lein er«

fd)einen, weber bem ÜKanne ba§, rva^ er in ber bürgerlicben ®cs

fellfcbaft üoUbringt, nod) ber grau bie ^anbbabung ber bduSlicben

^rbnung unb 2(nmutb. ©ott i)at un§ HUtn anüertraut ein ^funb

nad) ©utbünfen : Sb«i gebore e§ , unb wenn wir in ©emutb unb

9iedbtfd)affenbcit ba» Unfrige in biefem (Sinne tbun, \>a$ e§ wenis

ger ÜKenfcben ^tt\)an ift, als ©ott, bann werben wir and) immer

erfabren, bap treu fepn im kleinen einer ber fd)6njlen Srium^b^

beä ßbrifien i^. 2(ber anä) freubiger, unb in ficb felbft feiiger,

wirb Sb>^ tdglidbeä geben in bem SWa^e fepn, alö t$ üon ber bo-

beren Söürbe ber 9teligion, biefem, baf icb fo fage, wabrbaft feft*

lidben Elemente be§ gebend, burd)brungen ijl. (Stellt fte unä al§

bie golge ber <Sünbe bar, baf wir im (Sdbweipc unfereS TCngc*

ftdbteS unfer S3robt effen follen auf Erben: fo nimmt fie un6 oudb

mit ber (Sünbe felbft jugleid) biefe folgen berfelben wieber ah, unb

weibet 2Clle, bie in bem ©ebiete ber cbrifilidj^n Äircbe, biefeS gei;

jiigen SempeB beS ^errn, S^ntkn bauen, baju ein, bap fte audb^

nidbt6 2Inbereä ju tbun b^ben, aU mit freubigem ^erjen fcbone,

ben ganjen S5au erbaltenbc ©otte&bienj^e beS ^errn ju erricbten. —
?I0?6dbten audb (Sie, ©eliebtefte, ba§ gemeinsame geben, weldjeS

(^ie je^t beginnen, immer au§ biefem ©eftd)tapunfte betrad)ten unb
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fi)rtfü{)ren. T)^n fei)cn S()nen biefe SJö^e bcr SBei^e bcffclbcn ba6

rjovbcreitenbc gejl, worin Sic, ber Sfein^elt 3()rer gcgenfeitigen

Zuneigung ftdj bcmuft, ganj bcm :Danfe gegen ©en leben, ber

@ic äufammengefü^rt i:)at, unb feji in bem ^ntfd)tuffe gegrünbet,

bcn ®ie je^t befennen unb beffegeln wollen: ba^ '^i)xt (ii)t ein

d^rijKid)er ^au§jianb fepn unb immer bleiben foU, unb im finb*

lieben SSertrauen erwarten , wie unferSSater im ^immel «Sie in Sb^^cm

gemeinfamen 2;tbtn leiten wirb nad) feiner ©nabe unb söarmberjigfeit.

III. t)

3nbem id) ba§ t)t\ü^t S3ünbnip, welcbe§ 6ie, gee^rteä SSraut^aar,

ie|t mit cinanber fcbliepen, im Sf^amen ber dbri|!lid)en itird)e al^

beren £)icner einfegnen foU, unb id) bicfe beilige ^anblung, bie

für ©ie in ibren %olQtn fo bebeutenb ifi, mit einigen SBorten treu«

gemeinter Sßünfdbe unb dbrijllidber ^rmabnungen begleiten wiU: fo

rufe id) 3bnen am Siebjlen ju bie SBorte beö llpo^ü ^aulu6 :

„©orget nid)t; fonbcrn in allen Dingen la^t eure S3itte im ®ebet

unb gleben mit £)an!fagung vor ®ott funb werben." *)

©orge ij! im menfcblid)en ^zhtn überall genug §u finben;

unb wenngleid) fie ftd) in t)erfd)iebenen Greifen ber ©efeüfdbaft üer*

fd)ieben gefialtet, ber ^x\xd, ben fie auf ba^ ©emütb auäübt, ifl

überall berfelbe. Wtit bem ©tanbe nun, in welchen ©ie jc^t mit

einanber treten, \)at e§ in biefer ^infid)t bie S5ewanbni^, ba^ er

freilid) auf ber einen ©eite bie ©orgen erleichtert, infofern mit

vereinten Ärdften 2llle§ leid)ter getragen wirb ; auf ber anbercn ©cite

ober fcbeint er fie auc^ ju üermebren, weil nun nicbt mebr Seber

üon 3b«cn für ftd), fonbern aud) in ^\)xzm gemeinfamen geben für

bcn 2Cnberen, unb voa^ beffen befonbcre 8Serl)dltniffe betrifft, mit

if)m ju forgen \)at S3Senn ©te alfo jc^t, wie eä fo natürlid) if},

in bie gemeinfame Buhmft bineinblicfen, bie ftd) ^\)nm eröffnet,

unb ©id) im SSorau§ alle^ be§ ©uten unb ©d)6ncn erfreuen, wa§

^^mn au§ ber SSerbinbung ^i)xtx ^er^en unb ber ©emeinfcbaft^

lid)!eit 3b>^e^ 2;tUnB bcvoorgeben wirb: fo fonnen ©ie bod), felbfl

bei ber freubigften 3uöerficbt, nid)t anberS aU barüber zweifelhaft

) «P^ili^V. 4, 6. t) öbcnb. V. 333— 336.
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fepn: ob ©ic, tua» ©orgen betrifft, eine ä5ermet)nin9 ober SSer»

minberung ju entarten Ijaben? 2Bie !6nr.ten @ie nun belJer aud)

nod) über bicfe Ungetripljcit i)\mü^zi)ohtn werben, [o ta^ Sf)rc

©timmung ganj freubig unb ungetrübt fepn fann, nlä burcb ben

3uruf beg 2(po(lclä, welcber aller ®orgc ein (^nbc gemacht wlfjcn

will. 2llfo feine neue @orgc foU 3t)ncn entfielen au§ Sb^^cr SSer=

binbung; wie ernfl aucl) bcr SSeruf, wie beilig aucb bie ^flicbten

bcrfelben, @orge foll ibr gar nid)t beigemifd)t fepn. Unb wenn

biefc 2lufforberung ©ie an bic Süergangcnbeit mabnt, unb @ie©icl^

oielleicbt bcwugt ftnb, bap (Sie aud) bigfjer fcbon geforgt ^aben, ja

ba^ ©ic in ©efatjr fi'nb, einanber gleid) (Sorgen ju^ubringen in

3l)r gemeinfameä geben: nun wobl, fo fei) bieg ber fdjonfie 3uj

wacb§ ju ^\)xtt Sreube, ^a^ @ie, bem SiSorte be§ 2lpo|leB foU

genb, ©id) gleid) l)icr an ber (ScbweÜe Sbre^ neuen gebend oon

2lllem loämadjen, voa§ «Sie t»icUeid}t fcnj! fd)on gebrüdt traben mag,

unb baf (Sic bie alte (Sorge nid)t mit ()inübernel)men, fonbern ftc

binter (Sid) (äffen unb fortan alle ©orge, wie ein anberer 2lpoftel

fagt, oon (Sic^ ab auf ben J^errn werfenb, f!att ju forgen, nur

©ebet unb ^Icljcn mit £)anffagung üor ©Ott barbringen. £iic

(Sorge nagt am J^erjen, barum unterfagt fte unö ber (^rlofer, ber

un§ jur 9iubc unb ß'rquiifung berufen ijat , unb ber Tlpojiel, weU

cber im genauen 3u[ain"icnl)«nge mit unferen SGBorten bie ßbnftcn

nufforbert, ftd) allwege in bem ^crrn ju freuen.

9Bie aber ber 2(pof!cl e§ meint, wenn er unö flatt ber (Sorge

&(htt unb ^k^tn anempfie^jlt, ba§ fönnen wir erft red)t üerfletjen,

wenn wir barauf merfen, wie er wiebcrum &ihtt unb ^Ui)tn mit

bcr :2)anffagung ücrbinbct. ^Jamlid) ba§ f[e{)enbc ©ebet fann un§

nur bann ber «Sorge ganj entlebigen, wenn c§ auf ber £)anffagung

ru^t; bcnn nur bag JBewu^tfepn beffen, voa^ wir fd)on empfangen

baben, gicbt bem ®ibzU bic freubige ^u'otx'iiäjt , weld;c !einen

3xaum mebr übrig lapt für bic ©orge. 2lber wie ficber unb fe|!

ftcbcn wir nid;t "ilUe fcbon alä ßljriften auf bicfem S3oben! 2Bir müfs

fen ja immer ooll £)anffagung fei;n bafür, bag wir Xi)ül l)abcn

an ber ©rlofung, bag wir burd) ben ©tauben an Sbriflum SS}?ad[)t

bcfommen t)aben, Äinber ®otte6 ju fcpn. ^n biefc 2)anffagung

angefnüpft, werben alle unfere SSSünfd^e für bie 3u!unft nur finb:

lidjcg Stellen, freubige§ ®tbet, öoU Hoffnung, bicnidjt ju (Sdjan*

tm werben lapt. Söic ber 2(pof^el fagt: 3)er un§ feinen (Sof)n

gegeben ()at, wie foUtc er unö mit iljm nid)t 2(lle§ fdjcnfen, — fo

fonncn wir nud^ fagen: weil er un^ feinen (Sotjn gefdjenft l^at, fo
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fann aucl) aUz^ 2{nt»ere, voa^ er un6 fenbet, nur ©ej"d)enf unb @abc

fct^n 5u bcmfelbcn ^xotfSe. 25enn benen, bie in ßbnjio Sefu [tnb

«nb eben be^ljalb ©Ott lieben, muffen alle^inge jum SSejlen bienen.

2iuf eine befonbere SBeife aber gilt nun zbm biefe§ aui^ t?on

bem SSünbniffe, in weld^em @ie mit einanber jief)en wollen, unb

»elcbeo bic ©cbrift felbfi auf ba6 SSejlimmtefte unferem gemein*

fdjaftlicben S3ünbniffe mit ß^rifto üergleicbt. ©ie fonnten einanber

nic^t in liefern 2(ugenbli(l auf eine gottgefdüige Sßeife ta^ ©elübbe

bcr Sreue ablegen, wenn ©ie nicbt fcljon je^t üoU i)tx}iüii)ix ^anh
fagung waren bafur, baf ©Ott @ie einanber ju 8ebenggefät)rten

5ugefül)rt Ijat. 2)enn wenn (Sie biep nid}t al§ eine Sl)t ganjeä

geben umfaffenbe wo^ltl)atige gu[)rung ©otteä anfallen, fo fonnte

anä) feine SBabr^eit fepn in bem SSerfpred)en , welcbeö ®ie cinans

bcr je^t Iciflen wollen. 2ßol)lan! fo erbauen ©ie benn '^^x fünf*

tigeä ithm auf ben fieberen ©runb biefcr frommen ^anfbarfeit!

Sßertrauen ®ie fef!, ta^, wie ©Ott ©ie einanber gugcfübrt f^at,

nun aucl) 2(lle§, waä er Sb^en in ^t)Xim gemeinfamen geben ^u;

fcbitfen wirb, nicbt anber§ Vibn ibm gemeint fenn fann, al^ t)a^ eä

beitragen foU, um biefeä geben il)m immer woblgefdüiger ^u ma«

eben. S)a§ werben ©ie benn aud) reid)licb erfahren, wenn bic

3)anffagung, mit ber ©ie je^t beginnen, ©ie antreibt, wie bie

2)anfbarfeit biep ja immer tbut in iebem wol}lgearteten ®tnmti)t,

aud) bie (^ahtn in bem (Sinm be§ ©eberä anjuwenben, unb @ic

©id) alfo al§ gute ^augb^^ter ©otteö erweifen mit allen gei|ilid)en

unb leiblid)en ©aben, burd) welche er ^l)x geben fegnet unb üer*

fcbont. '^a bie üermel)rte ©rfabrung bat»on, wie ©ie bei foldjer ©e«

finnung burcb We SSeretntgung , welcbe ©ie je^t befefiigen, in "KU

lem, wa^ gut ift unb wobllautet, ^unebmen-, nicht nur in Stagen

beä 5öoblergeben§, fonbern aud) in Etagen ber Prüfung, wirb ©ie

froblid) unb ftarf mad)cn, bap ©ie in allen Sb^en bdu^^icben 2(ns

gelegenbeiten ol)ne alle ©orge unb immer nur mit berjlidber ^anh
fagung werben ©ebet unb gleben funb werben laffen oor ©Ott;

unb bann werben ©ie <^[ä) aud) immer mcl)r bem ununterbrod^es

nen ©enuffe bc§ gottlicben g^riebenä ndt)ern, ben un§ ber ^I^ofiel

ötS ben bod)llcn ^rei§ biefer ^eftnnung wunfd^t unb üerbeipt.

(Sclßl tie ;i'vauuui3 unb baä ®cbct, narf) tcni cingcfufntcn 'J-crinulaic.)
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IV. t)

Süenn ein Diener be^ 96ttlid)en 2Bovte§ einen fbldjen Sßunb für

bnS ^tbtn, wie «Sie, t)ete{)rtea Bräutpaar, je^t einen fd)liefen tvoU

len, im ^fiamen ber d)rijllid)en Äirdje fegnet , unb er ijl babei wo\)U

gemutt), weit er bie fcj!c Snoerfid^t Ijegt, eine fo gdnjUdje Ringes

bung beiber 3;i)eile an einanber fe^ weber ein flüdjtiger 3iaufd) ber

i5crbenfcl)aft; nocl) irgenb burd) dunere 9?üdTid)ten l)erbeigefüt)rt, fon:

bern baä SBort, ba6 (3ie einanber geben, f^rec^c bie wolle unb

flarc 2Sat)rl)cit i()reä Snneren au§: bann ifl bicp woljl bie freus

bigflc J^anblung, weld^e un^ in d)ri(ültd)en Familien ju ocrridjten

üorfommt. Sn fo ^o()er 3uüerftd)t, meine ©eliebten, rufe id) 3f)*

nen in biefem für ®ie fo folgereidjen 2(ugenblicfe ba§ apofloUfdje

SBort entgegen , au§ einer thtn fo freubigen SSewegung beS (Semü*

t()e6 t)en)orgcgangen: ,,@o fepb i()r nun nic^t meljr ©dfle unb

gremblinge, fonbern S3ürger mit allen ^eiligen unb ©otteö ^auö-

genoffen." @ei nun ber S5rief , au§ welchem biefe Söorte genommen

ftnb, an eine einzelne ©emeine, ober an einen ^rei§ üon ©emei^

nen geriet) tet, auf jeben %aU tjatte ber SSerfaffer, inbem er biefeS

fd)rieb, ben ganjen S5au beS fKti&jt^ ©otteä im 2luge, unb bie "Kxt,

wie eä fid) bamal§ oon 3a^r ju 3abr weiter ausbreitete unb fd)6;

ner emporn)ud)§. DaS ©d)onjle rvax aber immer biefe§, wenn ftd) au5

@injelnen, bie au§ bergrembc^crfamen, d)ri|^lid)e Familien gejialteten,

inbem toä) nur in biefeti baö d)rifllid)e 2:tbin ftd^ rein unb ungetrübt

in feiner ganjen ®d}6n()eit entwiifeln fann. @ine folcbe wollen ©ie

nun au^ füften unb jebc fold)e ^at ba§ S3ürgerred)t unter ben ^zU

ligen unb gebort mit jur ^au§genoffenfd)aft ©otteg. gremblingc

waren ©ic nun freilid) nid)t in bem eigentlidjen unb üoUen ©inne

beS S5Sorte§; aber bod), ieme()r fid), wenn eine 3;od)ter be§ ^au;

fe§ in biefe iungfrdulid)en Sa()rc tritt, ©b(e§ unb @d)oneä in ibr

cntwidelt i)at, baä ftc ber Siebe eine§ würbigen ?Kanne§ würbtg

mad)t: fo wirb fie aud) immer met)r nur nod) al§ ein lieber ®af!

bebanbelt, bem man gerne ba§ gveunblid^|!e erweifl, unb il)n mit

Siebe, dlterlid^er unb gefd)wi|ierlid)er , fdttigt, nid)t wiffenb, wie

lange er nod) weilen werbe. Unb erfdbcint bann ber, wcld)em ftd)

bie "Dfleigung be§ ^erjenS juwcnbet, fo wirb anä) bie S3raut fd)on

ein Srembling im väterlichen ^aufe unb gebort fd)on mel)r ber

t) e&cnJj. V. 345— 348.
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neuen ^eimatJ), He i{)r nod) unbefannt i|l. Unb ber 5D?ann, wenn

er and) fd)on feinen SSeruf ergriffen unb feine «Stellung in bcr bürs

gerlicljen SBelt gefunben l^at
, fo lange \\)m ta§> SQau^ nod) leer ift

oon ber ®efal)rtin beö £eben§, ijt i^m and) tk ^eimatb nod) un*

oonjidnbtg, er füblt fiel? nod) gur ^dlfte ein grembling barin.

Unb bcbenfen wir, auf tt)eld)en eigenen SBegen oft jwet) ®emütl)er

fiel) §ufammenfinben ju einem folcben, iia^ ganje Seben erft »er-

DoÜj^dnbigenben unb §ur eigentbümlicben ©ej^altung bringenben

SSunbe: fo crquiden wir un§ gerne an bem ©lauben, ba^ bie ge*

felligen ^ebenäoer^dltniffe, in trelcben folcbe perfonlicbe 9leigungen

fid) entwicfeln fonnen, unter einer befonberen gottlidben ßeitung

fi-eben. Tiber zbzn fo gewi§ ifl and), bap (ii)zn nur infofern im

.^immel gefcbloffen finb, al§ fie and) für ben ^immel gefdjloffen

werben, unb SSeibe, inbem fie ein gemeinfameS ,^au§ bauen, and)

ein gemeinfameä S5ürgerred)t gewinnen unter ben ^eiligen unb ftd^

vereint ber ^au§genoffenfcl)aft ©otteä weisen. Unb ta^, meine

S^beuren, ij! bie 9}Jeinung meineä bewillfommnenben SBorteS. SQSic

würbig bie «Stellung and) fet), welche Sie in ber bürgerlicben SBelt

einjunebmcn geben; weld()en 9?eid)tbum an eblen (Sütern geijliger

SBilbung unb fd()6ner Sitte Sie einanber and) an^ bem odterlid^en

J^aufe unb ben biäbei^ige« SSerbdltniffen anbringen; wie rein unb

woblbegrünbet aucb bie 9leigung fep, fraft beren Sbnen nun 2IlleS

ein ®emeinfame§ wirb: bod) bkiht ba§ ®r6§te, ber®laube, bur4>

ben Sie S5cibc ber (Semeine Qt)xi^x angeboren, ta^ SSicbtigfie für

^i)x S^an^, t>a^ eg auf ben ©runb erbaut werbe, "oa (5btiftu§ ber

@(fj!ein ift, auf baf c§ emporwacbfe ju einer SSebaufung ©otte§

im ©eifle, \a für Sb^ß gegenfeitige Siebe biefeS bie feftefte äuücri

ficbt, ba§ Sie (Sinä finb in ber Siebe ju T^tm, beffen ßiebe ung

ZUt umfaßt unb befeligt.

Sie geben, ein ^an^ ju bauen, weld)e§ leud)ten fotl an

einem bunfeln S)rte; mitten unter fold^en unferer Srüber, welcbc

nidbt nur üon t^n duferlicben 2(nnebmlicb!citen bcä gebend weni*

ger beft^en, fonbern aucb mit ben geiftigen ©ütern bcr S5ilbung

unb ber ©rfenntni§ nur fipdrlidb bebad^t finb, follen Sie ein tba-

tigcä Beugni§ baüon ablegen, mt fidb in einer freieren unb mebr

öerebclten gebenäweifc bie gottlidje Ü)?ilbe üerberrlicbt. Beigten <Bk

tbnen nun nicbtä, al§ biefe ibnen ferner licgenben unb unerreid)*

baren (Süter be§ 8cben6 : fo würben Sic öielleid)t glücflid) ge^rics

fcn, wenn eä gut gebt, obnc 9Zcib, unb bcwunbert obnc ^\)tiU

nabme. ^ti^tn Sie it)ncn aber juglcid), bap wabre c^rifllid^e grom^
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migfeit ber (Srunt» ij!, worauf Qk hamn, ha^ alle jene ®uter

Sf)ncn nur einen SBertl) t)aben, fofern fic SBcrfjeuge finb, um cl)rijls

lld?c Sugenben ju üben: bann werben (Sie ©icb ein SSertraucn er*

werben, woburd? @ie in ben (Stanb gefegt werben, benen, bieSt)*

nen auf mand)erlei SBeife anvertraut unb an'§ ,^erj gelegt ftnb,

<Sid) wa()rtjaft nü^lid) ju erweifcn. S5egnügen ©ie ®ici) bamit,

ba^ (Sie (Sid) alter unb woljlerworbener SJed^tc nur mit 50?d^igung

bebicnen: fo werben (Sic üieUeic^t 2ob eindrnbten, aber bo4) bic

3!rennung nur befefligen, burc^ wel^e biejenigen, weld)e ©ruber

fepn füllten, auäeinanber gel)alten werben. (Sd)alten (Sie aber

überall mit ber befdjeibenen ©ere^tigfeit berer, bie nur al§ treue

^au0^alter wollen erfunben werben; jeigcn (Sie überall bic fd)lidt)tc

2ßeiö{)eit, weldbc bem ^rieben na^tra^tet unb ber gemeinfamcn

Heiligung: bann werben (Sic burd) bie Siebe, weld)e baö SSanb

ber SSoÜfommenbeit i|!, mandjc SBunbe nidbt nur bebecfen unb

üerbinben
, fonbern wirflid) Reiten. SßSenn (Sie in bem fünftigen

@efd}led)te nidjt nur üerftdnbigen ©ebraud) duperer S3orjüge, nebft

guter 3u(^t unb Sitte, einl)eimifd; ju madjen fu(^en , fonbern eben

jene d)rijllid)e Siebe, bie ctwa6 weit ^ö^ereS ijl:; wenn @ie bem*

fclben nid)t nur gute 2el)rcn menfd)licber Sßciö^eit cinjufdjdrfcn

fud)cn, fonbern e§ bei bem S^rojle d)riftlid)er 2!Bal)rbeit crljaltcn:

bann fiebern (Sie ibm aud) baä S3ürgerred)t mit allen ^eiligen, unb

fo wirb 3bi^ SQdü^ mit emporwacbfen ju einem l)eiligen 5£empel in

bem .l^errn.

(So galten (Sie bcnn auf biefen ©runb , ha &i)n\lü^ ber ddi

jiein i|l: fo werben (Sic aud), wenn — wie bcnn ba§ bie göttliche

«Drbnung ij! in bicfcr 2Belt, an tDtid)t wir aud) ange^enbc (ii)ti

leute immer erinnern follen — trübere 5lage fid) ben \)ükxtn unb

fegenäreid)en beimifd)en , immerbar erfahren , baf benen 9?icbt§ fd)as

ben fann , weld)e bem ®uten nacbfommen unb fid) immer barin

vereinigen, wa§ ®ott Sbnen jufdiicEt, alä eine (§abt feiner 2Beig»

^eit unb Siebe bin5nncbmen. Erfreuen (Sie «Sieb immer am meis

(ten S^re§ reinen JBürgerrecbtä mit ben ^eiligen, unb trachten (Sic

jucrfl nad) tm ©ütern ber .^au§genoffenfd)aft (SotteS: fo wirb,

wa^ Sbncn aud) duperlid) jufallen möge, 2br gemeinfameä itbm

immer Sl)ncn jum ^cilc, ben S()ngcn jur greubc unbSSielen }^um

(Segen gercid)en.
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E. ® r a {) r e t) e n.

I.

^Ittarrebe öov % (B. ^cxmci Setc^enBej^attun^. i^

SiSir ücrweilen ^ier, tm begriff bie entfeeltc ^üHc ter (5rbc »tc*

ber ju geben, om ©avge etneö t?ielt)ere{)rten , üielja^rigcn £)tencr§

(Sotteä, treit, wenn gleid) baö ^erj fo ooU ij!, ba^ ber 9}?unb liebet:

nid^t überginge, mx unö bot^ nid)t jüill unb |!umm trennen !6n;

nen, aufi) nid^t üon biefen t)ern)eälid)en Ueberrejien, nocb weniger

üon bem burc^ ii)re SSerfenfung bejeid^neten @nbe ber SBir!famfeit

feines (SJeifteä unter un§.

2£ber nid)t üoH Älagen [ei t)a^ ^erj in biefer <Sd)e{be|ltunbc,

inbem wir ja nid^t traurig fein foUen, wie bte, wetdbe feine J^off»

nung l)ahzn. Unb id) bin fo entfernt Etagen ansujümmen, t)a^

id) fic au<i) nidjt einmal befd)wid)tigen will burd) meine Siebe. 2öic

foHten wir ftagen, beliebte, ba ber SSollenbete baä Tlaa^ be6

menfc^lict)en 2eben§, taf> 70 Saljre wdt)rt, wennä l)od) fommt,

ac^tjig, auf eine fo fd)6ne SBeife erfüllt, ba @ott feine S3erufätl)ds

tigfeit fo reid^lid) gefegnet ^at, ha i^m bie ©nabe geworben ijT,

ffe bi6 furj üor feinem ^infd^eiben ununterbrod)en fortfejen ^u fon^

nen? 23ie follten wir i^m nic^t gönnen, ha^ er abgerufen wirb,

«m in bie greube feine§ ^errn einsugel)en, ba wir ja wiffen, ba^

feie weldje überleben werben bei ber äufunft unferä v^errn benen

nid)t juüorfommen, weldje im ^errn fd)lafen. 2)arum fage iö)

aud) feinen Äinbern unb nddjjlen 2(ngel)6rigen fein Sßort be§ Srojlea/

f) 9'lad}virf)t v'on fccv Scic^cutefiiittumj -bcö iwo^lfcliijen ^rcbigerf? an ber

©t. ©ci-tvaubt^^JIivrfic ju Berlin Dr. j;icvme'3, ncbfi ber an feinem ©arge lum

*i>rof. Dr. ©cl)leienuac{)cr cieftuUetien 9icbe. 53cvlin, 1S19. 8. @ebr. M
®. ateimer. <B. 9—21.
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fonbern nur baS SBort ter ^rmaljnung, ba^ fie banfbar für fein

langet SSerroeilen unter i^nen auf immer fein frommet S3ilb in

i^rer ©ecle bcn)a^ren unb auf bem Sßcge wanbcln mögen, ben ©c

il)nen gejeigt t)at, bamit and) immer fein ©egen auf i^nen rul)c.

^ben fo wenig aber foU au^ mein 50?unb, übergel)en oon

feinem ßcbe, bcnn feine unb unfcrä ^errn (Stimme würbe mir ents

gegenrufen ,/J?iemanb ifl gut aU ®ott"j wir aber, wenn wir alleS

getf)an, voa^ wir ju tt)un fd)ulbig ftnb, ftnb wir unnü^e Stmä)tt

gewefen. 9)?ag e5 anberwartä fd)icflicl) unb loblid) fein ber SSers

jlorbenen rül)menb ju gebenfen; ^ier aber jiemt e§ un^ nid^t, wo
einmal wie immer nur ber @ine barf gerühmt werben, ber alleg ifl.

Und) ju erjagten )^aht iö) wenig üon i()m unb nur foüiel

alä not^ig i|t, um un§ allen ben ©inbrudf ju vergegenwärtigen

üon feinem ganjen äußeren ithtn, baß eä eben fo fdjlidbt unb an^

fprudb^loS gewefen ifl al§ fein 2Birfen unter un§. 5uftu§ ©Ott»

frieb ^erme§, im 3öl)rc 1740 ju ^e^nicf in Sommern gebo*

ren, war unter ad)t Äinbern ber iüngflc @ol)n eine§ ^rebigerS;

alfo wie bie meijlen, weld^e biefen S3eruf wägten, mit äußern

.l^ülfämitteln , um fi^) baju auäjubilben, fparfam auggeflattet.

2(uf ber ®d)ule, bie er befud^te, gcljorte er bem ©inged)or an,

unb war julejt beffen ^räfect, woüon aucl? in fein "^Imt eine leben;

bige 5Sl)eilna^me am Äird)engefang unb feiner jwecfmäßigcn ßeis

tung überging. 2116 er feine ©c^uljlubien »oUenbet, fef)lte eä an

SKitteln, um bie Uniüerfität ju bcjiefjen, unb er mußte nod) ein

^aar Sal)r im oäterli^en ^aufe bleiben, biä er im Sa^r 1769

nadb ÄontgSbcrg gc^n tonnte, wo nod) jwei üon unfern TTmtgbrüs

bem tt)eilä mit il)m gewo^int, tl)eil§ nähern Umgang mit il)m ge*

^pflogen ^aben. 2fud) »on bort mußte er au§ üKangel an Witkln

frül)er jurüffel)ren unb übernal)m balb barauf, wie cä and) ben

meiften fünftigen ®eifHid)en begegnet, baä ©efdbäft eineä ^auäle^»

rer§. 2tber aud) bei einem Siener be§ 2ßorte§, ^errn S5Solter§s

borf, e^emalä ^rebiger an biefer ©emeine, fo ha^ er in biefer

SSorbereitungSjeit nid)t, wie leiber fo viele, t)on feinem S5eruf ah:

tarn, fonbern üielmeljr üiel @elegenl)eit l)atte, fiel) in ber ßeljre ju

üben. 2lucl) barin i|l il)m etwa§ gew6^nlid)e§ begegnet, baß er

fpäter^in bie jüngfte Zod)ttt an^ biefem ^aufc geel)elicl)t Ijat.

iy^adbbcm er einige Sal)rc jenem ©efd^äft obgelegen, trat er in ba§

iJJrebigtamt, wcld^eä er feit bcinat)c fuufjig 3rtl)ven jucr|l ju 9^cucns

^agen unb 2!^a^lwij , bann ju ©clow unb feit ben legten 21 3a^:

ren an biefer ©cmeine ücrwaltct l^at. Wit feiner ©attin, bie iljm
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nur im legten ^ai)Xi naä) einer STjafjrtgcn (S^e oovanging, \)at et

12 Äinber erjeugt, woüon aber nur fünf i{)n überlebt i)flben unt>

mit un6 an feinem ©arge trauern. ^a§ ift ber fc^Iid)te 2eben6»

lauf beä treuem ?0?anneä. Sn ber gclef)rten SBelt l^at er nad} feis

ncm auägejeid^neten ^la^e gejlrebt, unb wienjol fte fein SSerbienft

e^renb anerfannt ):)at, tt)irb boc^ ber oft jtreibeutige fRu^m, ber

t)on i^r auggel)t, feinen Flamen nid)t üerfünbigen. Sn n»eltlid)e

^dnbel ifi er nid)t üerfIod[)ten geirefen, fonbern i)at fJill unb ju;

rütfgejogen alle bebenflic^en Reiten burd)[ebt, unb alle Äraft, ©db^n*

I)eit unb SSürbe feineg gebcnä ungetl}eilt auf feine 2lmt§fül)rung

aU ßebrer unb (Seelforger gemanbt. Unb nur über biefe möchte

14) ein ^aar bfi^äii^e SSSorte reben juerj! ju feiner ©emeine im en*

gern «Sinne, bie ibm anvertraut unb befoblen war unb im miU^

ren ju benen, weldbe bag Sßort ber S;el)re gern unb jum X\)t\l

au§fd)liefenb üon il)m ju üevnebmen ipflegten; bann aber aud) ju

un^, feinen £0?it!ned)ten im 2)ien|le be§ ^errn.

^i)znxt ©emeine, fdbon et)e ber gefürd)tete 2(ugcnbli(f fam,

bift bu i'in (Segenjianb ber tnnig|!en 5ll)eilnat)me aller gtommen

unferer <Bta'ot gen)efen. 2Btr alle i:)ahen un§ betrübt mit ber t>ers

waifeten ^eerbe, bie folcben gü^rer unb 2ebrer üerlieren follte!

unb gerai^ e§ foU bir fcbwer voerben bie 8ü(fe 5U ergdnjen, welcibe

biefer Statbfd^lup ®otte§, wie wenig er bid) auc^ unoorbereitet

überrafd)t, in bein frommeä geben geriffen i)atl Zhtx wa§ würbe

@r felbfl gefagt \)abmf wenn i^m üergonnt gewefen wdre, üon

@ud) inägefammt 2(bfd)ieb ju nehmen, unb wenn bem bemüt^igen

Spanne euer ©cbmerj fo gegenwartig gewefen wdre, wie er unä

ijl? (So glaube id) würbe er gefagt i)ahin /,Sragt immer mein

2(nbenfen in einem feinen ^erjen al§ tia^ eineä vorangegangenen

alteren S3ruberä! bewahrt baö empfangene 3Sort, unb la^t e§ grucbt

bringen auä) nod) nad) meinem ^infd)eiben. 2(ber wenn id) gei

fd)ieben bin, fo oertap beSb^lb nidbt bie SSerfammlungen ber ßbri^

ften. (Sonbern wenn Qua) ba» üorjüglid) lieb gewefen ijl an mir,

ba^ id) bem 2öorte ©otte§ ni(^t§ jugefe^t üon meinem eigenen: fo

ftellt nun mid) babinten, unb vertraut au§ eigner @rfaf)rung aixä^

für bie äufunft biefer fid) immer gleid)en ^raft be§ 3BorteS. Unb

wenn 3^r eä nun au^ bem SOJunbe anberer gebrer oerne^mt, fo

t)crgleid)t nid)t, al§ woburcb Sl)r dnd) felbft nur oerfür^en würbet.

(g§ lobnt aud) nidbt; benn bie menfd)lid)e ©eele unb ber menfd)?

liebe 5i}?unb, bur(^ welche ta^i SBort ®ottc§ t)inburcbgcbt, ifl nidb^ä,

fonbcrn ba§ Icbenbige SSort unb baS burflenbe ^crj ftnb aUeä.
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Wü biefcm fa()ret immer fort jencg ju fudjen, fo werbet S{)r ferner

erquicft werben unb gefcgnet, unb jcber wirb aud) früher ober fpds

ter wieber fi'nben, an wen er ftd) mit ganjem ^erjen unb vollem

SSertrauen menfc^lidjer SBeife anfd)lie^en fann." @laubt Sf)r nun,

ba^ er dud) mit foldben unb d^nlidjen SBorten würbe getroflet Ijas

ben unb erma{)nt; fo fonnet ^\)x ii)m gewi^ nid)te lieberes tt)un

al» biefem Siat^e folgen.

2(ber inbem nun bie gewohnten unmittelbaren ©inwirfungen

be6 SSoUenbeten auf Sure ©eelen aufboren, jlel)t S^r bemoljner*

od)tet allerbingS an einem wid[)tigen 2(bfc^nitt eureä gebend, unb

ein foldjer foll an bem Gbrifien niemals ol)ne ^rüfenbeS 9?ad)ben«

fen üorübergel)n. gragt @ud) olfo noc^ hieran feinem ©arge, wit

reblid) Sl)r bem 3u9 be§ J^erjenS, ber Qua) ju ibm jog, genügt

tjabt, wie wenig er entweiht worben ift burd) gebanfenlofe @ewol)n»

l)eit; prüft md) , wie vielfältige grucl)t fein S35ort in dud) getra*

gen l)at, fowol überljaupt fofern ea oon ber Äraft be§ ^oangelii

burd)brungen war, alS aud) befonberä fofern eS @ud) burd) feine

cigent^ümlidjc 2lrt unb 2Beife nabe gebradjt warb, ^abt ^i)t ge*

lernt aUeS in @udb unb um @ud) ouf ben wahren (glauben an

ben (Srlofer belieben, ber ni4)t tobt fein fann, fonbern burcb bie

Siebe t^dtig \^, b«bt S()r gelernt (5uer ^erj erforfcben nac^ ber

9?egel bcä gottlid^en SBiUenS, feib Sbr gefrdftiget worbeninber un»

gefärbten £iebe, iji ©ucb bie l)eilige ©djrift flarer unb wertberge;

worben öon einer 3eit jur anbern: fo l)at ba§ ber ©eijl ©otteS

in Qüd) gewirft, wie er ixbtxaU in feiner Äircl)e wir!fam ifl bure^

ta^ SÖSort. ^abt Sl)r aber aud), abgefel)en oon bem befonberen

Snbalt feiner SSortrdge, jebeSmal bie Einfalt lieb unb lieber ge;

Wonnen, unb ebren gelernt wa^ fdjlecbt unb xtd)t i|l; feib

3br gleicbgültig geworben gegen flücl)tigen ©lanj unb unempfdng»

lid) für leeren <Sd)ein; l)aht 3br gelernt wabr unb fireng fein ges

gen dud) felbf! unb iebeSmal aufä neue allem <5elbfibetrug unb

aller ßitelfeit abgefagt, i)aht '^ijx jebeSmal gefül)lt, weld) ein fojl*

lid) Sing e§ ifl, baf baä SQtt^ fejl werbe unb bocb milb bleibe,

wie fdjon e§ ifi, S[Bal)rl)eit fudben unb lieben unb bocb i^ben fiebn

unb ^aUzn laffen feinem ^crrn: bann ift aud) ber (Jinbrucf feines

eigentbümlicben 2BefcnS wirffam gewefen ju eurem ^eil unb S^r

»erbient feine ^orer unb @d)üler gewefen ju fein in bem .i^errn.

2(ber fo gewip ber 5iÄenfcb in biefem SBeltgetümmel foldje ©inbrücfc

nidjt oft genug erneuern fann; fo gewi^ (galtet fein t^eureS S5ilb
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für immer fe|! in eurer ©eck unb ia^t fein ^Tnbenfen euren guten

dngel bleiben euer geben lang.

SBir aber, meine TTmtägenoffen ; immer tt)o{)l foUen wir er?

füllt fein t>on bcr SBid^tigfeit unfereä Ijo^en S3erufä, aber nid)t

leicbt tritt un6 bie§ ®efül)l nd()er, al§ «enn wir einen in unfern

^rei§ aufnehmen unb bann bin ganzen Umfang unferer ^flid^ten

unb unferer 23erantn)ortlid)!eit überfcbauen, ober trenn wir einen

würbigen S5ruber jur 9?u^e bringenb , auf bcn reichen (Segen l)in:

bliden, ber eine treue 2(mt§füt)rung begleitet. SBeld) gefegnete§

gelb ^at biefer unfer ooüenbeter SSruber bearbeitet. SBie oft ij!

mir, wenn er biefe «Statte Utxat, baä S55ort eingefallen, wie lieb«

lid^ ftnb bic gü§e ber SSoten, welct)e grieben üerfunbigen. Um
beS §rieben6 willen fam ber^err, baä arme in fid) jerriffcnc unb

üon ®ott abgewenbete ^erj ju jüUen unb feinem SSater jujufül)*

ren. 2^iefe6 §rieben6 £»iener finb wir 2(lle, unb wie Sr e§ mit

un^ gewefen ift, wie dt burd) feinen Haren SSerjlanb am ^Mn-
gelium, bur(^ feine rid)tige ©inffd)t in ba§ menfd)lid)e ^erj, ©a*

ben, ol)ne weld}e freilid) niemanb biefcg 2(mt wallen foll unb füt)s

ren fann, aber bod) mit wie befonberm ©ebeil)en unfer SSoUenbes

ter mit biefen ®ahtn wir!fam gewefen ift, um bie ®emütl)er ber

@inen wahren diu^t §u§ufü^ren , ta^ wiffen wir; ja nid)t nur eis

nen treuen unb wa(fern ©enoffen l)aben wir an i^m verloren, foni

bern audb ein fcb6ne6 SSorbilb. S)ocb e§ bebarf wol einiger fRiü)U

ferfigung, bap id) mid) biefeä 2(u6brucP6 bebiene. S)enn einmal

^inen ©runb giebt e§ nur, unb einen anbern fann niemanb legen,

ba& ift ber ©runb ber 2(po|!el unb ^rop^eten, an welchem ß^ris

ftuä ber ©cfjlein ijl, unb auf welchem fid) ber b^i^ig^ S3au ber

©emeine ©otte» erbebt gu einem 5lem:pel be§ .^6d)|!en; unb barin

alfo ift feiner be§ anbern SSorbilb
, fünbern ^iner ift unfer Wld^tx,

(5l)riftu§. X>ix ©abcn hingegen finb wieber üielc unb man4)erlei,

ber ^err bebarf ibrer aller, unb t^cilt fte au§ wie (gr will. MtU

ner fann fein unb feiner foll audb fein wollen xüaä ber anberc ijl,

unb fomit fann aud) f^kxin nicbt leid)t einer be§ anbern SSorbilb

fein, ßineä aber ift, meine SSrüber, wofür man unä 2tlle Ijalten

foU, i><x^ wir ^au§b^iter finb über (Sottet ©ebeimniffe. SSon ei*

nem ^au^b^lter aber wirb nid)t§ geforbert al6 t)a^ er treu erfuns

ben werbe, unb barin fann einer ber 2£nbern SSorbilb werben.

35aju gebort aber nidbt nur, baf einer bie il)m anvertraute J^eerbc

nid)t üerfdume, fonbcrn wirflid^ xvdbt, tia^ er beurtbeile, wobin

bie SO?ilc^ be6 ©üangelii gebort unb wobin bie |!drfere Speife, fon^
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bcrn Dorjüglic^ aurf), ba§ jeber bö§ i()m cigcntt)iimlid)e ^funb

redjt gebrauche. Unb wie un§ allen ber SSollenbete erwecflid) ge*

wefen i(l in bem er|len: fo war er befonberg ein fd^6ne§ SSorbilb

in bem Icjten. £)aS wenigjlenä ij! mir immer bcfonberö ^crrlid)

in i^m erfc^ienen, ba^ er ol)ne red^tä ober linB ju fcljen, immer

allein barauf gejlcUt war mit ber 2lrt unb SBeife, bic ibm ber

^crr gegeben, baä SBort, voa§> jebegmal oor it)m lag, in§ ßid)t

ju jlellen unb in Äraft ju fejen. 9^ie wollte er einem anbern

na^fireben ober ürva§ anbereä fein: unb alä feine Äirdje anfing

fid? ju füllen aud^ mit ben ^6f)eren unb ©ebilbeteren ber ©tabt,

fo l)at er niemals um etwa auf biefen ober jenen eine l^ärfere 3Bir;

fung l)erüor5ubrtngen, baä mtnbejle gednbert in feiner fcl)licl)ten

einfachen SQSeife, furj niemals bie ^crfon angefetjn. Unb in bie*

fer befonbcren Sreue, fo wie in jener allgemeinen la^t un§ feinem

fc^onen SSorbilbe folgen. 2ll§ treuen ^au§()altern ©otteä fei e§ un^

immer ju gering, wie wir oon 9}?enfc^en gerichtet werben ober oon

irgenb einem menfd)lid)en 3!age; wollen wir immer unfer l)eiligcS

*^mt oerridjten aU üor bem ^errn, nid)t bcn SKenfc^en ju gefals

len, fonbern fie ju forbcrn unb nidbt§ anbereä an i^nen fel)enb, al§

wit it)r ^erj bebürftig ijlt ber 9^al)rung au§ bem göttlichen SOBort,

unb wie eä bereit ift fidb mit unä üor ®ott ju bemütl;igen unb

allein auä feiner güUe ju nel)men ©nabe um ©nabe.

@o werben wir in ^inem ®eij! mit 'ü)m, ber unä »orange»

gangen i^, ^anbelnb jeber nac^ feinem ^aa^, wie e§ ben ^urüdP*

bleibenben jiemt, bie leere (Stelle aufzufüllen fudjen, unb immer

mel)r üon bem .^errn ber ©rnbte eben fo gefegnet werben wie @r

c6 war. —
Unb nun lagt un§ ben 2cib ber @rbe geben, bic @eele gel)t

ju ©Ott, ber 9Jed)cnf(ibaft entgegen, weldje wir alle abzulegen i)a*

ben baüon, wie jeber ge{)anbclt bei £eibe§ ßeben, unb weld)e bie»

fer getreue Wiener feinet ^errn fo freubig ablegen fann, ba^ wir

mit ber ^eiterjien 3uocrftd)t fagen fönnen ; 2Bo^l ^ir, X)\i getreuer

Äned)t, ber 2^u eingebfl in 2)eine§ ^errn greube! dt wirb wifs

fen, worüber er bid) ju fe|en unb wie Qx unö ju oerforgen f)at.

3a ^crr, ber :Du 'Arbeiter auäfenbejl in beine ^rnbte unb

abruffl, wir greifen ^ic^ für alle gorberung ^eine§ JReic^ea un»

ter un^, bie üon biefem »Deinem feiig üoUenbeten £)iener au§gcs

gangen ifl. 2lber wit 2)u abrufft, fo fenbe aud) wieber, unb la^

e§ 3^einer ©emeine nie unb nirgenb fehlen an 2;et)rern', bie wie

biefer burcbbrungen finb üon bem ©eijle beineg <3o^ne§. Unb fo
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fcgnc ber ^crr t>l^, ber bu hinübergegangen bi|! unb un§, bic wit

I)ier nod) waUen! ®o erleucbte dx fein 2(ngeftd)t über bir, ba

wo t^m ^txtö:)Un baä Sid)t aufgebt wie ber Witta^, unb über un§

auf ben bunfeln ^faben biefea gebeng! dx erbebe fein 2(ngeficbt

auf unä unb gebe bir ben ^rieben ber ©djauenben unb un§ ben

grieben ber ©laubigen. 2(men!

IL

' ^f^ebc Bei (Svöffnimg eine^ neuen OJegräBnif^Ia^e^, t)

<Q"»" ^rftcnmale b^wte fci)lagt unfer SJrauerjug ben unge»ol)nten

5B5eg ein in biefen neu umfcbloffenen 9faum. 2)er SSorflanb un*

ferer Äircbe ifl genotbiget gewefen, eine neue 9iube|ldtte für bic

@ntfd)lafenen unfereg ^irdbf^ielä einjuridbten, benn bie biäbcrige

ijl angefüllt, unb nur einefeltene 2Cu§nabme wirb eä fepn, wenn

wir bort nocb einen Sobten einfenfen. ^od) unüerfd)lofi"en bleibt

and) jener JKaum ber frommen 2lnba(bt, welche bort unter ben

©räbcrn wanbeln will, um ba§ frobe SSewu^tfepn beä ewigen ße»

ben§, 5-u bem wir berufen ftnb, mit bem beilfamc" ©efüble irbi;

fcbcr SScrgdnglidbteit ju burdbbringen. ®ern werben wir eä fcljen,

wenn finblid)e Q\)x^\xx<i)t un^ £)anfbarfeit, wenn üdterlicbc unb

mütterlidbe Siebe, wenn jurüdgebliebener &attzn treue "^nbanglidb*

hit unb @ebnfu4)t unb üerlaffener greunbc liebeoolleg 2Cnben!en

fortfdbrt, bort tbeure (Srabbügel ju befucben unb ju fcbmütfcn.

Unb wenn wir, bie wir je^t jum ßrjlenmale bier ju biefem fcbmerj»

lieben ©cfcbafte üerfammelt finb, un§ mit unferen ©ebanfen bort*

bin üerfe^en, unS jurü(frufenb , tvk üiel S^b^dnen bort geweint

worben ftnb üon folcben, t>k nun audb fd)on nid)t mebr weinen,

fonbern felbjl; ruben hd ben SSeweinten; wieoiel fcbmerjlicbe ^las

gen bort ju (Sott gebrungen ftnb , !aum jü befdnftigcn burdb bic

Ijeiligcn SBorte cbrtftlicber SSröflung; weldjc bcifc ©ebete ber SSer:

laffenen, benen alle menfd)licbe ^ülfc geraubt war mit bem SBcs

grabenen, bort ^ütfe üon £»ben crflel)t ^ahtri'^ weldbc reueoollc unb

t) «Diagajin a. a. D. III. 375—380.
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gcwi^ oft gefcgncte ©clübbe bort abgelegt worben ftnb üonfold^cn,

tt)cld)e ftc^ bzxvü^t waren, ba^ fie tiefe <5d)mcrjcn 9ebrad)t Ratten

über ein nun beenbete§ Seben ; unb wenn wir nun um unö fd^aucn

in biefem nod) oben 9?aume , unb benfen , wie er ft^ aud) aUmd^s

lig anfüllen wirb öor un§ unb nad) unS, unb voit ftc^ aud> l)ier,

wie bort, 5£l)rdnen unb ©eufjer, @ebet unb ^kl}tn, leibenfc^afts

li^er nod) unge^eiligter ©djmerj, fülle (Ergebung, frud>tbare§ ''Rad)»

bcnfcn, t)eilfame ßerfnirfd^ung , fromme 3)anfbarfeit, l}eitcre ^off»

nung, fid) lagern werben über ben ©rdbern: welc^ ein SSilb bc§

menfc^lidben gebend in feinen Üciben unb ©eligfeiten, in feiner

,!^errlid)feit unb feiner <5d^mad) jlel)t bann cor unferer Seele!

X}od) ber l^eutige ZaQ , *) m. gr. , forbert unä no(^ ju einer

bcfonberen S3etrad)tung auf. SBarum wibmen wir benn einen neuen

Sfaum ber 9?ut)e beä ©rabeä unb ber jlillen '2(bgefd)ieben()eit, in

ber befto tiefer alle jene (Sm^ftnbungen bie «Seele burd)bringen fon»

nen? SBarum offnen wir nic^t gleid) wieber bie ©rdber, bamit

biefelben Statten neue S3ewo^ner etnnebmen fonnen, unbefümmert

barum-, wicoiel bie SScrwcfung noc^ unoerfe^rt gelaffen bat t>on

ibrem früljcren JKaube? Um biefe Sragc ridbtig ju beantworten,

muffen wir unä mit anberen S[56lfern »ergleic^en. ©tnige i)ahtn

immer auf alle SSSeife gefudjt, bie ßeid)namc ber SSerflorbcnen t^eilS

gegen bie SSerwefung be|lm6glid)fl ju oerwaf)ren, unb f:e fo an bcs

fonberä \)t'üiO) gebaltcnen £)rten aufgeftellt, ober wenigften§ wa^

ftd) von ben jcrjiorten Ä.6rpern am SSeflen aufbewahren lte§, in

ibrer ndd)|len Umgebung alä ein ^Icinob aufbewahrt. 2(nbere im

®egcntl)eil legen gewaltfam ^anb an tbre lobten, um bie ßcr«

jlorung na^ 9)i6glid)feit ju befcbleunigen unb üottftdnbig ju ma«

6)tn. 2)a§ @rj!c iji eine tboridjte 3drtlicb!eit gegen ben tobten

©toff, öon wcldjem bocb nun ber ©eift gewi(^en tft, eine $axU

lid)feit, bie oft in abergldubige SSerebrung ausartet; baS 2(nbere

erfcbeint unä , Senem gegenüber, faft wie eine SÄitwirfung mit bem

a;obe, um baS SBerf be§ 2eben6 unb baä SSerfjeug be§ ®eifle§

5U jer|!6ren. T>k allgemeine Sitte ber d)rij!licben SSolfer jlcbt

jwifcben beiben in ber SJZitte. 2(lle§, wa§> geib i|l unb bem geibe

angebort, b^t für unä nur einen SBertb, fofcrn er belebt wirb oon

ber erloflcn Seele, wclcbe ben ®eifi ber Äinbfd)aft empfangen Ijat

3|l biefe binaufgejliegen, wobin ber ^err 2(lle n'acb ficb jicbt: fo

fonnen wir fein SSerfel)r ber ikbt unb greunbfd)aft mcbr l)abin

*) (S« tt>ar ter iä^rlicfje 33up' unb SSettag.

«PreMgten IV. ^^
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mit Um, wa^ il)r tdb wax. "ifber bcr SJlatüx ant)e{mgcfatten, foU

er aud) nur burrf) blefe aufgeloj^ werben, ungcfe{)en unb ungeflört

foU ftc i^r SBerf üoUenbcn im ©djope ber ^rbe. 2(uS biefer Ur«

fad)e, nidjt üwa, al§ ob t)ier ble ^rbe in einem wx^^ü^ü&jtxm

(Sinne be§ |)errn trare, n?erbcn unferc Segrdbnipplä^e umfd[)lof]"en

unb eingefriebigt, unb eben bicfeS i|! bte ^auptabftdjt, wenn fo

SSielc von ben Unfrigen bie ©raber it)rcr 2fnge()6rigen aufmand)ers

lei SBcife befcjiigen unb mit ^ü&im ber S^etlnal}me unb ber ^axU

lid)feit umgeben, bamit jufdUige SSefdbdbigung »cr^ütet unb bic

guj! ju irgeflb mut{)willigem greeel burd) ein tt)et)müt^ige§ WiU

gefu{)( erjlicft werbe. Unb fo allgemein wünfd;en wir, bap ha^

SBerf bcr SSerwcfung in ber SSerborgen{)eit t>onbrad)t werbe, ba|j

wir felbft ben ^urjlt nad) @rfenntni§ ber Urfad)en be§ S^obeä, wenn

er 2fn§na{)men verlangt, eiferfucbtig bewacben, unb baf , wenn bic

@ered)tig!eit ba§ ^ihzn eineS UnglücÜicben gc.waltfam enbet unb

feinem gcid)name bie 2(ufna^mc in ben ©d)op ber (Jrbe «erfagt,

bie§ fajl ol§ eine gemeinfame «Strafe für 2(llc empfunben wirb,

weil bie entfeeltc SQÜUt d'im^, ber bod) unfer S5ruber war, bc*

banbelt wirb, al§ fet) bie ©eele, bie bort gcwot)nt, nidjt felbjl

aud) 2Bof)nft^ unb SBerfjeug be§ gottlid)en ®ei|^e§ gewefen. "Uhtx,

w. g. §., ifl für un§ nn foldber Unglüdücber meljr üerwerfüd), alS

ein Ruberer, ber ^war nid)t fo(d;e S^^aten verübt l)at, burd) weld^e

er ber (SJcrec^tigfeit anljcimfiel, aber in bem bod) ber ®ei|^ zhtn

fo wenig 9?aum gewinnen fonntc, unb ber eben fo wilben ßeiben«

fd)aftcn unb eben fo jügellofcn SSegterben !prei§gegebcn war? ©e«

wip gilt unö ^iner, \va^ ber ^Tnberc, wenn bod) ber 9)?enf4) bei

un» nad) du^erlidjen Sßerfen nicbt gerid)tet wirb, ber ÜJZangel

gottgefälliger ©efinnung aber immer verwerflid) mad)t. ©o lapt

un§ bcnn an btefem Sage ber 2)cmütl)tgung unb bcr 35u^c baran

ben!en, wieviel wo()l nod) fe^lt, bap 2lUe, beren Ueberrefüe wir

ber (5rbc anvertrauen, baju geeignet finb, btefe l)eilige ©d)eu ju

Unterbalten, unb bie jarten 2leu^erungen berfelben ju verbienen.

2(d) wie SSiele, beren am ßetbtid)en unb Srbifd)cn f)aftenbe ©inn;

lidjfcit fein geijiigeä geben auffommen lic0, mögen aud) bort rut)en

an ber je^t gefcbloffenen ©tdtte! 2Bie SSiele, bie mebr nur gejü;

gelt würben burcb menfd)lid)e ©d)aam unb duperlid)c ©itte, aB
ba^ ber ©eijl von Snnen t)cr ^a^ unb Ucbereinjiimmung in i^r

mm gebradjt ):)atU\ Unb follten eS nid)t Meg bic irbifd)en

Uebcrrelte wal)rcr e^rijlen fei)n, bic in folc^er bewal)rtcn «Stille ru=

t)cn? SSenn aud) nur SBenige ein jlilleg @ebet be§ ^errn beten,
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c{)c ber ^ugcl aufgeworfen tvirb über benS;ol)ten, foUtc eS nicl)t

immer SQ3at)rl)eit feyn , inbem wir e§ auf ttn 2(b9efd)iebejien b^ia

l)en? Unb bie ijü e§ bod) nur, wenn er bem JKeicbc ©otteä wa^r«

t)aft angeljorte, üon bem ba allein bie 9?ebe ijl, wenn er alg ein

folc^er, bem bie ©ünben »ergeben ftnb, nun ber SSerfucbung ent»

nommen unb t>on allem Uebel erlofl ifi. S)emütbigen wir uw^ nun

l)ierüber oor ®ott, wie ba6 gewi^ unfere gcmeinfcbaftlirf)e dJemütljä«

jlimmung i|!: fo liegt barin jugleid) ber SBunfd), ba^ biefer neue

9iul)epla^ immer würbiger einer ©emcine be§ ^errn möge angefüllt

werben. S)er größte 5i;i)cil nun berer, hu l)ier werben jur 9iu^e

gebradjt werben, wirb immer, wenn gleid) au(^ auf biefem ©ebiete

ber 2eben6ert)altung banfenäwertlje gortfdjritte finb gemad^t, bcn«

nod) wirb immer ein großer SSljeil au^ ben kleinen bejiet)en, weld)C

nac^ bem auf biefer (^rbe waltenben göttlichen 9?atl)fd)luffe fdjon

in ber erjlen @ntwi(felung wieber ^inweggenommen worben. £)iefc

unfd)ulbigen ©rdber, — ja fo mögen wir, bie wir auf fo man«

einerlei SQSeife üon ber ©ünbc berührt unb beflerft ftnb, fie wo^l

mit 9ved)t nennen, wenn gleid) and) in ben Äinbcrn fcl)on ber

Äeim be§ SSerberbcnä fc^lummerte, — biefe unfd)ulbigen ©rdber,

wenn nur nid)t burc^ 9)?angel an gottergebenem «Sinne, ober au6)

burc^ jlumpfe ©Icicbgültigfeit berer, bcnen ein foldjeg SDpfer abges

forbert würbe, entweiht, werben biefer (Statte nie unwürbig fe^n,

unb un§ nie anbere al§ reine gmpfinbungen boffnunggooEer SBeb*

mutb erregen, gafl eben fo biejenigen, beren geiber l)k-c ruben

werben, nadbbcm fie ba§ ^bd)^t 3iel be§ menfdblidben ßebenä er;

reicbt böben. £^cnn wie oiel geinbe überwinbet nidbt bie Seele

fd)on baburcb, tia^ fie fid) lange bienieben gebulbet! SBie febr

fommt bie ^dt ben Söirfungen be§ gottlicben ®eifle§ ju ^ülfe!

2Bie üiel Srbifd)eö fdUt nicbt in einem, ber gottlicben ©nabe nur

nicbt ganj oerfcbloffencn, ©emütbe leicht unb wie üon felb|l wie;

ber ah in bem legten Beitraume beg ßebeng! 2Bie mel «Sdbarfeä

wirb nid)t abgefcbliffcn, wie üiel garten erweid)t, mt üiel geibcn*

fd)aftlid)eg gemilbert! S« Qtwi^ feiten ober nie werben un^ bie

©rdber unfercr Eliten nidbt ebrwürbig unb erbauUd) fepn. "Khtx

wdrc e§ bod) eben fo, würbe eä bod) immer mebr thtn fo aucb

mit benen, welche ber 3!ob abruft in ber blübenben Sugenb, auf

weldbe immer bie retjenbften SSerfud)ungen auftürmen, mit benen,

weld)e üon unä fd)eiben in bem Beitraume ber frud)tbarflen Zi)a'.

tigfeit, üerwi(felt in alle ©orgen, allen ©ifer, allen Bwifl eineä

bunten unb bewegten gebend, ^a^ wir aud) für alle fold)e, wenn

55*
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wir if)rc cntfccltc ^üUc l)iet)cr geleiten , ©Ott mit SBa^r^cit mögen

banfen fonnen tafur, bap fte ^^wu^t ^aben, \i)xz @cele ju be*

wahren, unb bö0 i^r 2(nbenfen im ©egen bleibt, — barauf l)in»

juarbeiten öu§ allen Ärdften an unä unb 2(nberen, wie benn alleS

©Ute nur ein gemeinfame^ Sßerf ij!, ba§, m. g. %., fep t)eute un«

(er ©»lübbc an biefer ©tdtte.

Unb alö eine gute SSorbebeutung bürfen wir e6 anfe^en, ba^

wir l)ier 5uerfl l)eute bic ßeidje eine6 ad^tung§wcrtl)en 9)?anne$ be*

ftatten, auf bcjjen geben %Ut, bie i^n nai)it gcfannt t)aben, mit

SBoblgefallen jurücffeben, bem vergönnt gewefen ijl, feine Äinber

ju einem wo^lgeorbneten unb felbj!|!dnbigen Seben {)eran5U5iel)en,

ber feinem ^auSwefen wo^l t>orgej!anben , unb fein ©efdbdft aB

ein tüd)tiger unb lübli(l)er SSi^rger geführt l)at, ber immer fleißig

gewefen ijlt ju erfdjcinen in unferen gotte§bienftüd)cn SSerfammlun*

gen, unb nun wol)lbetagt in d)rij!lid)er Hoffnung ftd^ jur 9?u^e

gelegt l)at, um aU treuer ^au§^alter etn5ugef)en in feinet J^errn

greube; fo bap wir ®ott tanUn fonnen für alle S5arml^erjig!eit

unb ©nabe, bie er an biefem unferem 9}?itbruber getl)an Ijat. ©o
möge benn fein fterblict) X\)di \)kx rul)en in triebe, al§ ber ©r|!s

Itng unter bencn, bie Ijier fc^lafen foUen! fOZcge fein unb Mer
bic i^m ^ier folgen werben, 2(nbenfen in <5egen bleiben, unb il)re

SBerfc i^nen nad^folgen, inbem ein reid^er ©egcn jurücEbleibt au$

ben frommen Erinnerungen an bie 35al)ingefcbiebenen, bie ftd) aud^

t)ier an it)rcr 9?u^ejldttc oft unb frdftig erneuern ! S0?6gen ^ier feine

anberc «Seufjer gebort werben alö bie, wenn gleid) fdbmerjlid),

bod^ fanft bewegter ^erjen, unb feine anbcre S^b^^dnen l^kt fliegen

eis foldbe, beren S5itterfeit gemilbert ij! burdb ben 3!ro|! au§ bem

gSttlidjen SBorte, unb bisfer 9?aum ein wabrl)aft djrijllic^ct gricb;

l)of fcpn, unb ein boffnungöreid)er ©otteöacfer. Umtn.
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III.

91 e t) e

an bem @rabe teö Röntgt» Candidatiis alumnus

^evm ,^etnvtc^ ©auitier. t)

<Uenn ici) ben fdjmerjltd^ bcircgten ^ret§ überbliese, ber ftd) um

Hcfeö [rüfje ®rab eineä t()euren @nt[d)lafenen oerfammelt l)at: fo

bin td) barin aud) unter benen, bie, wie id), 3^iener be§ göttlichen

2Borte§ finb , nid)t ber 9?dc^jle baju , unfere gemein[d)aftlid)en Sm»

^)finbun9en burd) beru()igenbc unb erljebenbe SBorte au§jufprcd)en

;

nid)t ber S'Jdc^jle, benn id) fel)C l)ier biejenigen, benen ber ©elige

burd) bie unmittclbarjlen S5anbc ber S^latur angehörte, fo wie bic»

jenigen , benen er beim 7(nfangc feiner gaufba^n burd) bie S)rbnunä

gen ber ^ird)e unb beg @taateg oorjiiglid) übergeben warb. 2)o4)

auä) id) war burd) ein jarteS unb l)eiltge§ S5anb mit i^m vereint;,

c§ war bie fegenäreid)e Sefreunbung ber ^ugenb mit bem reiferem

"Klttx, burd) beren befonbere ©eflaltung in bem 8e^r(lanbe unferer

eoangelifd)en ^ird)e bie 3cugniffe unb ©rfal)rungcn ber früf)ercn

@cfd)led)ter ben fpateren überliefert werben.

Sn biefem wid)iigcn SBerfe unfere§ gemeinfamen S3erufe§ fan»

ben wir un§ jufammen, unb id) bemerftc balb mit befonbercr

greube feinen flaren SSerjlanb, fein tüd^tigeä Streben, feinen leben*

bigen (5ifer für bie grope 2(ngelcgenl)cit unfereä S5eruf§; unb je«

mel)r id) \)txnad) feine weitere ©ntwidelung mit aufmcrffamen Zu»

gen begleitenb, fat), wie rafd) feine Äenntniffc fid) mehrten, wie

ftcber fein Urtbeil reifte, als er balb aud) in bie menfd)lid)e SBeiSi

l)eit, üon welcher gefagt wirb, M^ man entweber einen tiefen 3ug

t^un muffe auS il)rem 5Bed)er ober auö:) gar nid)t fofien, mit gu»

tcm äJcrtrauen einging, o()nc ba^ ein Swiefpalt entjlanben wdrc

5wifd)en ben ^i-^iberungen be§ tiefer forfcbenben @eifte§ unb ben

SScbürfniffen beä frommen ©emüt^eS; al§ id) fab, weld)c grcibcit

er fid) bewahrte mitten in bem lebhaft geführten Streite entgegen^

gefegter 2(nfid)ten barüber, xva^ baS 2Befentlicbe fev) im ©laubcn

unb im ttbm ber ß^rijlen, obnc ba^ etwa fein (5ifer für bie (Sad)e

baburcb wdre abgeftum^ft worben: ba fa^te id) bie freubigflen J^off;

nungen tjon "ben ^ienjlcn, bie er in fünftigcr Seit in bem Sßcins

i) (Sbciit. IV. 373-3S0.
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berge t)e§ ^crrn leiflen tt)ürbc, unb aö^UU e§ für einen ©ewinn,

i^m auf t>ö§ SSereitwilligfic nud) t)a§ 9)?einige 2flle§ fjinjugeben

jtt bem öUein wurbtgen unb djrijllidjen ©ebraüc^e, liUt^ ju prü-

fen unb ba6 ©ute ju be()al{en. 3utc^t aber, al§ er fdjon mit gus

tem Erfolge anfing, htn ©amen d)ri|lli4)er 2;e()re unb btlbenber

Äenntnifje in junge ©emütber au§äuftreuen, al§ er bie «Statte be*

trat, üon n?eld)er ^erab wir unferc S3rüber au§ bem SSortc ©otteS

ju jüarfen unb gu erbauen berufen ftnb, Ja al§ er fd)on bie erflen

grücbte feiner gorfcbungen barbrad)te für ben gemeinfamen ©e*

braud): ba waren e§ nic^t me^r fcbone Erwartungen, e§ war bie

bcginnenbe (Erfüllung, beren wir unä freuten. — Unb mitten in

biefem fd)6nen 2aufe wirb er plo^Ucb gehemmt; leife ©puren eine§

fd)wer ju befdmpfenben UebelS jeigen ficb, fdjnell wirb eö mächtig

unb immer mad)tiger, hk ^unjl muf fiel) ba(o nur auf Sinberung

befd^ranfcn, o^ne einen glücklichen 2(u§gang ()offen §u bürfen, unb

ber 3^ob entreipt il)n unferer Siebe, unferen Hoffnungen unb unfe«

ren SOBünfd^en.

2öa§ follen wir fagen? 2Ba6 anberä, al§: ber ^err ^at ge^

geben, ber ^err l)at genommen, — ber 9^ame be§ ^errn fe^ gec

lobet. SBir wiffen wol)l ZUz au§ vielfältiger @rfal)rung unb S5eobs

ad)tung, wie oerfebrt e§ immer zntü, wenn ber SDJenfcb, oon aus

genbliiflieben ©mpfinbungen , benen er ftd) freilieb nicbt entjieben

fann, beberrfc^t, fo über bie g6ttlid)en Söege urtl)eilcn wiE; wie

oft loben wir gleidbfam ©Ott in unferen ©cbanfen, wenn er zttoa^

l)at in Erfüllung geben laffen, voa^i wir eifrig wünfdben; aberbalb

nimmt er wieber, roa^ er nur gefd)ienen 'i)atu 5U geben, unb wir

muffen bod) crfennen, "oa^ feine Sßege nid)t bie unfrigen gewefen

finb. E§ tjl alfo nicbt nur eine Sebre, mit ber wir un§ trofJen

follen in gdüen, wie ber gegenwärtige: ta^ wir ben S\at\) be§

Hofften in ber Leitung ber menfcblicben 3Dinge nicbt oer|!el)en;

fonbern c§ i)! ein ^ewuptfepn, wclcbeä unä, baran b^ngenb, ba^

wir immer nur SSergangenbeit unb ©egenwart fennen, bie 3ufunft

aber un§ verborgen ift, überall begleiten, aber tUn tt^l^alh auä^

mit unferem ©lauben ganj jufammenfd)mel5en mu^. ^arum ge»

äiemt unä audb in einem gaüe wie biefer, wo wir nid)t fagen

fonnen, bap irgenb eine irbifd)e 3ufunft un» ben diat^ beg ^errn

entbüUen werbe, weil e§ nämlid) für ben ©egenflanb unferer 5£rauer

feine trbifcbc 3utunft mebr giebt, nid)t nur ehrerbietig ju fcbwei-

gen
,
fonbcrn aucb üertrauenänoE emporjufcbnuen. £icnn biefc un*

^eiligen Ernbten beö S^obcS forbern un^ am SSJieifJen auf, ben 9?eicb=
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t^ixm £)effen ju bcwunbern, bcr ba fdjöfft unb regiert. ^a5 2cj

bcnbigc allein oerfunbigt utiu oerljerrlic^et ben ^errn, im 9xeicl)c

be§ a!obe6 vrirb ©r ni(l}t gepriefen; aber vrie viel geben erblicft

nid)t jabrlid) üor unferen 2(ugen bag gidjt biefer SSSelt, bocl) nur

um für eine furje 3eit ju erfd)cincn! ^cnn wie üiel l)olbe Äin:

beraugcn fdjliepen fid) [d)on trieber, e()e nod) bie ß-rbe ©inen 2auf

um bie ©onne DoUenbet ()at; faum ^aben fte angefangen, ju

fdjauen unb ju crfennen, 2iebe ju empfinben unb «»ieberjugeben,

fo n)irb bie tüeitcrc (Jntraicfelung be§ ®eijle§ biefem ©ebiete menfd):

lidjen Sßirfenö entjogen, weil Qx biefer ganzen gülle be§ gebenS

für unfere (Jrbe nidjt bebarf. Unb eben foldjcn 9ieidi}tl)um beweis

fet dx aud) a(3 ber S3el}crrfd)cr fcine§ gcijiigen ^leicbeä auf Srben

baburd), bap er auc^ @old)e in fold;en Sat)ren »on bier abruft,

wie unfer cutfd)lafene greunb; an<i) folcbcr wobt jubereitetcr, mit

l)txxiiä)m &abin auägerüfleter 2(rbeiter fann er entbehren , unb er

verfemt fic üon binnen, wenn fie fid; eben anfdMcfen jum treuen

unb eifrigen S^ienjle. '^dj fage nicbt, ba^ er un§ bemütbigen will,

inbem wir merfen foUen, ha^ deiner unentbebrlidb ifi; er will un§

ermutbigen ju bem 25ertrouen: ba^ e§ Sbi^ niemals feblen fann

in feinem SBeinbcrge. J'^ur bap er aud) auf alle biejenigen recb»

net, t>k er l)ier Idpt. SBoblan benn, meine S3rüber unb SWitges

noffen an bem 2lmte bc» 2Borte§ , welcbem aud) ber SSollenbete ficb

geweitet b^ttc, unb ^i)x, tbeuern Jünglinge, bie 3bi^ feine entfeelte

^ülle i)ki)tx getragen i)aht jur ©tatte ber STube, fo oiele unter

©udb bemfelben fejilicbeii S3erufe folgen, — wenn ein ^t)e\ll)ahtx

ÄU§fd)eibct auä einem gemeinfamen SBerfe
, fo muffen ffdb bie Uebri»

gen in feine 2frbcit tbeilen; wenn au§ ben 9ieiben ber ©treiter

©iner binweggerafft wirb, fo muffen bie S^iebenjlebenben bid;ter ju»

fammentrcten, um bie üü(fe aufzufüllen. SBir 2Celteren alfo woU

Icn, ie öfter e§ ficb fo ereignet, bap bie Sugenb, auf welcbc wir

am SO?eiften geredjnet bitten, bap fte nacb un§ in unfere 2Crbcit

eintreten foUte, üielmebr tior un§ b^nu^ergebt, um befio ban!barer

gegen ®ott bie grif! benu^cn, wcldbe unS felbj! nod) üerlieben i|!,

um ju wirfen, bieweil eä a^ag ijl, cbe bie ^Racbt fommt, ta '^Hk-

manb wirfen fann. 3ugleicb aber wollen wir au§ bemfelben ©runbc

unfere SBirffamfeit auf bie Sugenb, welcbe ftd) bem dbrifllidben

ßebramte wibmet, ju üerjlarfen fudben, xvk wir nur fonnen. Sb^

jüngeren aber, bebenfet, wa^ ber würbe für ein S!}?ann geworben

fepn, ber fo fcbon unb rein begonnen \)üttt. dud) llUm, unb bc^

ncn am SOZeiflen, weldjc ibm am '^a<i}^m fianben, liegt e§ ob,
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feine 6teUe 5U erfe^en. SOBie er t\x<i) nod) witrbe angeregt ^obcn

in bcm ©ef^aftei einer wiffenfd^aftlic^en SSiltung, fo wie ter iU

gcntlidjeren SSorbercitung auf ba§ %mt be§ ©eelforger^ unb beg

^iener0 ber ©emeinen; ba§ ^abt S^r nun, com Znttnhn an i^n

auagct)enb, gleid)fam in feinem 9^amen fclbfl ^u t^un; wa§ er

würbe geforfd)t {)aben, wie in wibevftreitenbe 2(nftd)ten ^ineingere*

bct unb gewirft, baa wdc^j^ nun eurem 2fntl)eite 5U. '^ber beben*

fet aucb, tia^ iebe§ jugenblic^e ßeben oergdnglid) ijl, tou ha^ feis

nige. SBie St>r @ucb unter einanber liebt, wie 3()r mit einanber

lebt, — nü^t düd), forbert (iud) gegenfeittg, auf t)a^ '^i)TC, wenn

e§ (5ud) ni4)t langer üergonnt i|l, nichts ju bereuen b^bt, 50^it

foldben SSorfd^en au6gcrüftct, fonnen wir unferem entfdblafenen

greunbe bie 9?ube gönnen, in weld)e \i)n ®ott fo früb ^at ein;

geben laffcn, unb wobl getröj^et aufrufen : ber ^err \)at gegeben,

ber ^err b^'^t genommen, — ber 9?ame be§ ^errn fep gelobt!

"2(ber i:)kx febe icb ben überjTromcnben ©cbmerj be§ oon ©Ott

tief barnieber gebeugten, ebrwurbigen unb fdjon üorber fdjwer ges

:prüften SSaterä, beffen ^ofnung unb greube ber Heimgegangene

war, unb ber nun eben recbt ju ernbten gebad)te für bie frübere

ßiebe unb Streue; ^kx ftnb liebenbe ©efd)wijter, weldje ficb ber

wobltbdtigjlen ©inflüffe feineä ®eijie6 unb (S^imütt)t$ erfreueten unb

e6 fd)mcrjlicb abncn, xva^ xl)xt 3ufunft burd) fein J^infcbeiben tjers

loren b«t; i)kx i\t bie jdrtlicbe 25raut, bie ffcb ibm erj! üor Äur»

jem gelobt )i)atU jur treuen ©efdbrtin ^Int^, wie fte fo üielc Ur»

fad)e batteju boffc"/ fcbonen unb gefegneten gebend, unb bie leis

ber nur burcb bie treue unb wobltbuenbe gürforge, mit ber fte ibn

in feiner Äranfbi^it pflegte, ibm bie ßiebe beweifen fonnte, bie fte

ibm für ba6 ganjc 2:ihzn gewcibt i)attt. — Söie? follen wir be;

nen aucb jumutben, in unfer 2ßort einjullimmen , unb t)kx, bier

wo fic fo üiel greuben unb Hoffnungen in ben ©cbo§ ber @rbe

verfenfen, ben 9^amen be§ ^cxxn ju loben für ba», voaä er ge«

geben unb wieber genommen b<^t? ^oä) , meine ©eliebten, bod)!

S)en ^nxn loben für baä, xvaB er gegeben bat, \)a§ tbun fte fdbon

gewi^; t)cnn e§ i|! nid)tö ©eringeä, einen folcben @obn 5U baben

unb trüber, unb burcb baS innigfte SSanb dd^ter unb frommer

Siebe einem foldjen anjugeboren. Sßcnn aber ber ^zxx, acb fo

jeitig! genommen i)at: wobl, fo i)at er bod) nicbtganj genommen!

Söie ba§ alte 2ßort wabr ifl, bap ba§ 'itnbenfen beg ©erecbten im

@egen bleibt, fo gewi^ gtebt eä ein troflenbea unb fegenäreicb^^

gortleben unfercr S^tnangegangenen in unä unb mit unö. 3n un0,
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»eil wir t)od) aUca t>a^ nidjt nur al6 ein t^eureS unb fldjcreS IBe»

fi^tf)um, fonbern al§ einen bebeutenben Sej^anbt^eil unferea ÜJe*

benS t)aben unb fejlfjaltcn, xva^ ftd) in unferer eigenen (Seele burc^

i^re einroirfung gerabe fo gebilbet i)at; mit un», weil eben biefe

©innjirfungen fid) immer nod) erneuern, fo oft wir i^rer lebl)aft

gebenfen. 9lid)t nur, inbem wir in bebeutenben 2(ugenbli(fen uns

fereS ßebenS mit iljnen ju 9?atl)e gel)en unb un§ bann oft fajl bi§

5ur (5rfd)einung flar wirb; wie fie un§ würben geratl)en unb bes

wegt l)aben; fonbern eben fo leben fte mit un§ in bcm jiißeren

tdglicbcn Greife, e§ üergegenwartiget fid) un§ bie Zi)tüna^mt, mit

ber fte un5 aud) in biefem begleiteten, unb bie jiille Qinhi)v in

uns felb]! fann fafl jum ©efpräctje werben mit ben geliebten %bt

gefc^iebenen. Unb wie feft fragen fid) nidjt bie bebeutenben 2Cui

genblide bem ®emütl)c ein, bie wir wirflid) mit i^nen bur^lebt

l)nben in greube unb 2cib! — "itUerbingä fonnen bie ^interbliebe*

nen unfcreS greunbeä in biefcr ^inftd)t oielleidbt über @inen5D?ans

gel flogen wollen, — fte l)aben feine 2lbfd)ieb§|lunbe mit il)m gcs

^abt, er t)at deinem ein QUöbrücfüd)cg le^te§ ßebewobl gefagt.

©ep cS nun, ba^ bie wunberbare ©ewalt btefer Äranf^eit, bie eä

in ber lixt ^at, je fc^neUer bie ßebenöfraft entweidjt, um bejlo

mel)r mit fcbmeidjelnbem SQ3ol)lbefinben ju tdufd)en, and) iljn er=

griffen t)atte, fo ba^ bie S^dlje feineS 3;obeS it)m »erborgen blieb,

ober fep e§, ba^ er in biefer ge^eimni^üoUen 9?dl)e erfd)ütternberc

^Bewegungen ber ®emütl)er fd)eute. 2(ber nein, in ber Zijat üer^.

miffen fie nicbtg. ©einen SBa^lfprud) in biefer ^inficbt fannten

©ic, — ßebcn wir, fo leben wir bem J^errn, jlerben wir, fo fier»

ben wir bem ^errn. Ueber ben 3;ob, wie er bem, ber biefeS

©laubenä lebt, nid)t 5U fürchten fep, unb wie bie giebe über ben»

felben Ijinauöreictie, b^ttc er üd) üor aller "2tl)nung be§ 3^obeä mit

ber ©eliebten fcineS ^erjens üerflänbigt, ba§ war fein 2(bfd)ieb.

Unb ma^ immer bie legten ©tunben einer frommen Seele üorjügs

lid) auäfüUen füll, bie 2)anfbarfeit für bie gndbigen gül)rungen

©otteä, bie Ijat er laut unb fafl befldnbig werfünbiget, \a er \)at

ganj in biefer ©mpfinbung gelebt, unb nid)t oft genug rühmen

fonnen, wie ein günjligeö ©efd^icf über i^m gewaltet ^abe, unb

wie i^m 2tlIeS in feinem Ceben fo wol)l geratljen fep: bie "Änorb*

nung feiner (Stubien unb feiner 9?eifen, bie Üxt, wie fic^ il)m feine

amtlidjc Saufba^n eröffnet , bie freunbfd)aftlid)cn SSerbinbungcn, bie

iljm fein Sieben jugefül)rt, unb, wa^ nun 'Mtm bie Ärone aufge»

fe|t, wie er je^t fdjon brt6 S5ünbni^ gefnü^ft, weld?e§ feinem gan^
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jen geben er|! ben tollen ®cl)att ^^Un foüte, unb wie er ftd) mit

ber S5raut juglei^ eine SDJutter wieber gewonnen unb eine neue

©d)n?e|^er, mit benen er fd)on je^t ganj eingelebt war iml)errlid^s

jten ©inHange; wie benn aud^ i()re vereinten treuen S5emu()ungen

it)m am 9J?ei|!cn bie Sage ber Äranfl^eit üerfüpen unb feine ßei^

ben milbern fonnten. Unb wie er nun in btefem banfbaren Se*

wuptfepn unb im ©enu^e fo üieler Siebe unb 2(d)tung ^inüberge»

gangen i|!: fo fonnen wir \a wo^l, "ocn 2(u§bru(f feiner Sianfbar?

feit ganj in feinem @innc audb t)ierauf anwenbenb, fagen: t)a^

tl)m auci> ba§ Sterben wol)l gelungen fep; unb eä möge auf alle

SBeife babei bleiben: ber ^err l)at gegeben, ber ^err \)üt genom«

men, ber 9'lame be§ .^errn fep gelobt!

Sa, geipriefen fepjl bu bafür, 58ater ber 2:khi unb sSBarms

l^erjigfeit, wie bu bid), in einem §war furzen, aber fd)6nen Ses

ben, an biefcm ©ntfc^lafenen üerl)errltcbet t)a|l! S)einer Sßeio^eit

vertrauen wir, t)a^ aud) biefeä frübe 2;)a{)infdb2iben woblgetljan i|l

für xt)n unb für un6. Erfülle and) an il)m alle reid^en SSerbei^un;

gen 2)eincr ©nabe unb b^ile burd) ben SSalfam be§ ©laubenä bie

SSunben, welche fein 5£ob gefd)lagen ^at, ba^ ber jlille griebc zu

neä ungetrübten ^Inbenfenä iitn @d)merj ber SSerlaffenen reinige

unb allmdblig auflofe. 2)einem Sieicbe auf ©rben wollte ber dnU

fd)lafene fein iiUn weisen jum treuen 2)ienjle; o, ia^ es ber

Äirdbe (Sbi^ifii "i^ fehlen an ^Dienern, wie biefer würbe gewor*

tizn fepn! Sn i^rcm 9^amen geben wir bi^i^ fein flerblidbeä ^i)til

ber (5rbe jurürf , üon ber e§ genommen ifl, unb befehlen ba§ uns

fterblicbe unb ewige in ^eine ^dnbe, nad) bem SBorte unfered

^errn, baj^ wo dx ifi aud) fein £>iener fepn foU. Un§ ZUm
aber erflehen wir auä) in biefer fdbmcrjlidbcn ©tunbe SSei^beit üon

t)htn, bie un& Icbre, fowo^l treu unb wad)fam in S)einem ©ienfle

leben, aU and) ru^tg unb feiig ^u flerben, wenn eineö Seben

©tunbe fcblagen wirb. 2(men.

IV. i)

olüirb nod) eine 3cit fommen anfärben, fo finb wir oft r»erfucbt

5u fragen, wo eine üoUfommene Scbenf^orbnung, eine weiter fort«

t) Sie bvci ü^lgenbcn ©ratvcbcn ftc()cn im SRacjajin tion (Safuab, befoits

bcviS flcincvcn gciftlirf^cn ?lmtjvcbcn jc. IV, <S. 273— 285.
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gef^rlttenc üor^errfd)enbc Äunjl bie ®en?alt be§ SJJobcS über bic

JBlütl)cnial)re beä ScbenS, über biefc fd)6ne ^üt, wo bcr@ei(l eben

bie ^o()e ber irbifdjen (5ntn)l(f{un9 er|!reben will, milbert ober aufj

t)ebt? — X)a^ tt)ir nid)t 2(Ue ba§ 3iel be§ gebend — wahret c»

lange, fo wä^xtt e6 ftebenjicj ober odjtjig 3cit)re, — errcii^en, wer

wollte fid) barüber nid)t leidet trojlen? ^at ber 5Ü2enfd) nur bie

Äojilic^feit be§ ßebcnS, ba0 eä 9)Jül)e imb 2(rbeit i|l, reblid) burd)«

gefojiet, ijat er nur fid) bewahren fonnen al§ treu über bem SQSes

nigen, fo fommt e0 nidbt nn auf ttma^ me^r ober minber, ber

^err wirb if)n ebenfo über mc^r fe^en. Unb auf ber anbcrn ©eite,

baf fo SSiele in ben allererjlen 2(nfdngen beä SebenS wieber bin«

weggerafft werben au5 unferer $Kitte, — eS ifl jwar fdbmerjlid),

aber ber Sobe^engcl ber kleinen, weld)e ben Seiben, ben SSerwid's

lungen beS 2eben6, wie bem ganjen SOBefen beffelben, nod) oer*

fd)loffen gewefen finb, gej^attet ficb boc^ ebcr in ein milbereä S5i(b.

2(bcr wenn nun eble Ärafte \(i)on berüorgetreten finb unb in bic

SOBirffamfeit geben wollen, burcl) üiele Siebe unb Streue, burd) forg»

fame Pflege fo weit gebieten; wenn bie 9?id)tung be§ ©emütb§

auf ha^ ©Ute unb @ble fid) entfd)ieben bat; ja nod) mebr, wenn

wir feben, ba^ ber wa^re ®ei(l ber grommigfeit über baä ganje

Sßefen beS SDienfcben waltet unb eg jufammenbalt; ba^ er t)\a

auf erben fdjon beginnt feinen SSSanbel im ^immel ju b^ben, unb

fo feine irbifd)en ®efd}aftc nun antreten will, welcbe eS audb ge»

wefen fein mögen, unb :pl6^!i(^ nagt ber 2Burm be§ SobeS an

ber 2ßur^el; unb wenn wir unä fo ber anmutbigen JBlütbe gefreut

baben, unb nun feben, baf bie grud?t anfe^t, bann jiebt er ^16^»

lid) bie wanfenbc ^flanjc jur (Srbe \)'mah in ben ©taub: ad)!

bann gebt \a nid)t nur ein ©cbwerbt burcb ^a^ ^erj be§ SSater^

unb ber iSluüzx, ber ©efdjwifter unb ber ndberen greunbe, —
o! bann trauern ja aUt ©uten barum, ba^ ein fo Äofllicbeg, tbeuer

erworbenem ©emeingut verloren gebt; ba§ ein fo eble§ ©emütb ab«

tritt, obne ber ©efellfcbaft bie ©cbulb feiner SSilbung abgetragen

ju baben burcb eine fie forbernbe SBirffamfeit; bann trauern alle

greunbe unb jünger beS ^errn, unb fragen, warum er baS ge«

tban bat!

Xier Sbeure, beffen entfeelte Ueberrefle wir \)'m jur (Stätte

ber Siube begleiten, jlebt mir ju nab, aU bap id) eS augf^red)en

tonnte, wie febr biefeö 'Mi§> üon ibm gilt. Sßenn baä liebenbc

Tluge üor @d}merj übergebt, fo l'ann eä nicbt wacbcn über bie

9iicbtigfcit bcö 5Bilbe§. 9?ur d'm^ mug icb nocb au6fpred)en:
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£)tefct fjellc, freie ®t\^, aber tief burdjbrungen öon tcr SiBa^r^eit

beö (5oangeliumä , foUte baö SBort oon bem Sfeid^e ®otte§ tjers

fünbigen; biefe6 liebeüoHe ©cmütf), weldjeg fd)on je^t überall t>eri

mittelnb, belefjrenb, ^uredjtvreifenb , troftenb cinwirfte, wo fid) i\)m

nur eine 5l()üre an\t^at, foüte at§ ©eelforger feine S3rüber füt)ren

unb fejl^atten auf bem 2ßegc be§ griebenS unb bc§ ^eit§; biefer

fraftige, fd)on in ber Sugenb manntd)fad) geprüfte unb bett)ät)rt

gefunbene SöiUe Ijatte ftd^ ganj t)tngegeben bem i^tenjie be§ ©e^

meinwefenä ber cl)ri|Ilidben ^ird)e. 2)iefer gro^e Sßeruf, meine

t{)euren SSrüber, in trelcbem eben be^wegen, weil er fo ^od) jlebt,

fo SSenige weber \id} felbjl: nod) QTnberen genügen fonnen, —
warum lidjtet ber ^err bie bünnen 9ietl)en beffelben auf foldje SßSeife?

warum muffen wir, bie wir bie reifere Sugenb vorbereiten ju bie*

fem limtt be§ ^eiB
, faft t>on ieber "itlterggenoffenfcbaft ©inen ober

ben 2(nbcrn.ber 2£uägejeid)neten t)ingeben, e£)e fie in bie gefegnetc

SBirffamfeit eintreten !6nncn, weld)e fie nad^ unä füllen follten ?

2lber wenn "ok ^lage ftd) au§gefpvod)eu ^at, mup Ciu<i) ber

©d)merj ftc^ lofen, unb mup JKaum geben ber (Stimmung, weldje

ber 2lpojlel üon allen (5l)ri|len forbert; ba§ fte in aUen 3!)ingen

2)an! unb gürbitte üor ®ott bringen. 2^anf fonnen wir barbrin»

gen mit freubigem ^erjen für biefen unferen S5ruber. 2Bo tin

folcber SQSille ift, wie ber feinige, ba fie^t ber ^err, ber nidbt bie

ßdnge unb ba§ dupere ^a^ fd)auet, fonbern t)a^ innere, ta fie^t

er f^on ba§ SSollbringen. @o lag and) fein SSeruf oor iljm, unb

er freute ftd) beffelben, unb er murrete nicbt, ba^ er je^t hinweg;

genommen werben foUte.

(So lag fein ganjer nd(i)j!er £eben§!reiS üor il)m, ben er ftd)

f^on gebilbet Ijatte. SSiele ikht \)attt er emipfangen, unb er ^at

fie aud) wieber gegeben; unb in bem ©enuffe berfelben, in bem

SSefi^e biefer foftlid^en ®üter, ift er banfenb, mit ©egenöwünfdjen

für "KUt, bie ibm am 9fidd)ften |!anben, ba{)ingefd)ieben.

SBarum follten wir nid)t banfen unb loben ^en, ber gegeben

f^at, wenn gleid) er wieber bal^ln genommen Ijatl gürbitte wollen

wir tbun für bie, welche ber ,^err httxüht bat, für unfern eigenen

mitfül)lenben Sdbmerj, bap er fte wicber trofte unb aufrid)te. Q'm

fd)6ne§ ®ut für ba§ ganje ßeben ifi fein 2fnbenfen. 2ßir werben

i1:)n in ßicbe feftbalten, unb fo wirb er auc^ nod) fortwdljrenb in

benen unb auf bie wirfen , bie il)n in feinem iiebenggeljalte ge!annt,

bie il)m in gicbe üerbunben gewefen ftnb; unb2lllen, bie e5 wiffen,

weldjen SBiSege§ er aucl) in feinem SSerufe gewanbelt fein würbe,
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wirb no4> fein 2(nt»enfcn nia{)nenb, tveibent», bele^renb fein. —
3a, fo wollen wir benn ©ott banfen, unb i()n bitten, ba0 crftdj

berer tr6|!enb annel)me, bic baä f6|llid)flc ®ut if)re§ ßcbenä in

feine .^änbc jurücfgeben muffen; ba§ ber gricbe beg £)a^in9efd)ie»

benen aud) über il)r ^erj fommc, unb fte wiffen, ba^ ft'e i^n nid)t

verloren ):}abm, fcftb^ltenb an bem SBortc beä ^errn: ba^ Mc,
wcld^e ber SSater ibm gegeben ijat , ba fein foUcn, wo er ifl.

—
2(mcn.

V.

9t e b e

am ®vabe beö '»Profeffov Dr. t. 2ß.

Unfrc ^ülfe fei im S^Zamen be§ J^errn, ber J^immel unb @rbe

gemadbt i)at. 2lmen!

^venn wir ein einjelneS, in ber ©emeinfd^aft ber (5l)rij!en gcfül)rtc§

unb gefdjloffeneä 2eben ^u biefer ^tatk begleiten, fo gejicmt e§

un§ beruhigt ju fein über benienigen, ber r»on un§ abgefd)ieben

unb beffen ®eele nun in.(§otte§ ^dnbe gelegt ift. T)it ewige S55ei§s

t)eit, weldbc jugleidj bie ewige ßiebc ifl, ^at 3ebem bag ©nbc be§

CebenS bejlimmt, unb allein 2)crienige, 2)er in'g SSerborgenc fiel)t,

wei^ , wie reif bie <Seelc ijl , um befreit 5U werben ou§ biefer irbi;

fcben ^ilgerfdjaft, welche 3öirfungcn bie (Jrfabrungen unb ßautc;

rungen be§ ßcbcnä in felbiger b^^^o^gcbröcbt i)abtn, um fte binju*

führen j« \>im \i)x gefegten 3iele. 2(ber wir fragen: 2öer tfl'§,

ber ba leibet burc^ ba§ "llbfcbeiben bc6 ^injelnen au§ bem gewobns

ten Greife feiner S^ljatigfeit ? SOBaö l)atte er nod) t\)im unb leiflcn

fonnen, wäre längere^ tthtn ibm befcbieben gewefen? 2Benn c6

benn ein ^auöoatcr ober eine ^au^mutter i^, wo ber 3^ob SBitt=

wtn unb Sßaifen mad)t, ba ergreift un§ ein fc^merjlicbeg ©efü^l,

ba§ wir nidjt l)aben, wenn e§ ein einjelne§ geben ift, i>a§> abge«

rufen wirb.

^üb ijl unfer \>erfiorbencr ^reunb t)on ben jarteflen unb

füfeilen JBanben be§ gebend gelof! worben; unb bennod) ift e§ t)ier

nic^t wie gew6l)nlici^! SBct^ ein feltene^ fd)öne6 ©efd)icf ijl e§,
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ba^ brel S5rübcr zin gcmeinfame^ {)au6lictje§ ^nhm gefül^rt eine

9veit)e oon Saf)ren unter ben liuQzn ber leitenben Itebenben SOJutter,

bic fte erjogen, big ber dlm l^ingerufen warb in bie gerne, burd)

bürgerlid^e ^flidjten, unb ben "^fnbern ber ^err ber ^tlt unb be§

ßebenä abgerufen l)at! 2(ber bie SSrüber unb Äinber ber S3rübcr

ftnb bo(^ üevnjaif!; benn feine ^kht waltet unb forgt nidbt me^r

freunblic^ in i^rcr 9}?itte. SBie üielfad) tf! aber ber2(rjt, bemwir

unfre unb ber Unfrigen ©efunbljeit vertrauen, aud^ in ba§ gami;

lienleben 2(nbrer üerflod)ten! (i§ giebt nid)t Ieid)t ein jartereä S5anb

für ein .|)au§wefen, al§ ba§, tt)elcl)eä un§ mit einem fo funfls

üerfidnbigen greunbe üerbinbet ; wie naf) unb innig mu^ er in alle

SSerl)a(tniffe be§ duneren £eben§ ,
ja in bie ^arteflen gei|ltg|len l)ins

einfd)auen, unb ifl er nun ein liebenbeS (^emüti), weldbeä fo fein

2:thzn oeroielfdltigt, fo Idft er aud) bei feinem (Sd)eiben gar üiele

ßü(fen l^inter ftd). Unb fo fpred?e id) benn in meinem unb in gar

SSicler 9^amen ben innigflen £)an! an§ für t)ai>, wag wir in uns

frcm oerflorbenen S»^euiit)e i)atten; S^rauer unb Sß5e{)mut^ über ba§,

wa^ wir an i\)m oerloren. 2)o(^ nid)t allein auf biefem ©ebietc

war er unermübet unb liebeüoll t\)atiQ, fonbern aud) aB offent«

lidE)er 8el)rer feiner SBiffenfd)aft , unb jwar nid)t nur für unfre afa«

bemifdje Sugenb, fonbern and) inbem er feine gorfcbungen aufbem

Gebiete ber S'^atur nad) feinen Äun|l:erfaf)rungen offentlid) be!annt

mad^te. S5eibe, ber Sugenble^rer unb ber ©dbriftjieller , erful)reu

in ber ^zit mehrerlei SSÖedjfel ber 5iner!enniing, je nad^bem @iner

feft auf bem SBege bleibt, ben er eingefcl)lagen i)at, bie beweglid)e

fOieinung aber ftd) ^eroort^ut unb um il)n l)crum fdjwanft; unb

ba6 oorjüglid) in ben gel)eimnigüollen (Irfd}einungen be§ 2eben§,

worinnen ftd) Seiblidjeö unb ©eifiigeS bewegt, baf wir gittern cor

ber moglid)en falfd)en iSeutung; — oft reiben fte bie 2Bi^begierbe,

oft fdjauert bie menfd)lid)e "Slatuv jurütf üor ber Sliefe beo ®el)eims

niffe§, gurd)t ergreift bie ?Kenfd)en, bap öerberblidjer 2Bal)n ffcb

mifdben m6d)te in gorfdjungen, bie in ungewiffcm £id)te fd)wes

ben: — unb fo muffen wir fagen, ba^ and) bie ©unft biefer ^e*

ftrebungen not^wenbig mannid)fad)em 3Bed)fcl unterworfen ijl. @ö

^ah eine 3cit, wo ^ier fein SBort unb feine £el)re leitenb war; fte

ging vorüber, aber er fu^r fort 5U forfd)en, unb bie fOZilbe," weldjc

er gegen bie cntgegengefe^ten SKeinungen unb 2fnftd)ten htmt^,

unb bie £)ffenl)eit, womit er üerfut)r unb mittl)eilte, würben feine

gorfd)ungen nod) nü^lid)er gemad)t unb nod) mel)r üerbreitet i)aUn,

llbtx gum S^rofte für 2£Ueä , ):va§> i^m fo frü^ entriffen würbe, ixnii.
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um ba§ ®leid)gewict)t in feinem Snncrn ^crjujlellen gegen ben 2(ns

brang üon 2(u^en , war ifjm Siebe jur eblen £^id)tfunfl beigcfellt, mit

beren jcirten &ahzn er oft ben oertrauten Ärei§ feiner greimbe erfreute,

bereu Uebung unter ben S[liü^feligfeiten feineä SSerufeS i()n belebte,

aber jugleid) feine S^dtigfeit über ha^ gebü^renbe SOiag erl)6^tc. —
X>0(i) nid)t biefeä, fonbern wie er ftd) l)ingegeben b«t ber Uebung

feiner eigenen .Kunft, al§ ein neueä nod) unerfldrteS Uebel biefe

«Stabt ^eimfud)te , feine glücEliefen S3cflrebungen babei, bie S^iotb ju

linbern, ber2)rang, ber iljn befeelte, feine S3etrad^tungen unb ^rfat)*

rungcn mitjut^eilen, t>a^, wo nocl) (Siegenben ^eimgefud^t würben,

aud) Unfunbigen SO^ittel bagegen §u ©ebote ftdnben, — biefe "Kn*

flrengungen t)aben feinem übert{)dtigen ^^htn bie Äraft geraubt,

unb ibn fcl)neller, aU fonjl gefcbefjcn wdre, feinem @nbe 5ugefü{)rt.

2(ber in allen feinen guten unb eblen S3e|trebungen, überall, in ber

2(ugübung feiner Äunft, wie im oertraulidt)en Greife ber greunbe, üoll

ßiebe unb Sl)eilnal)me, war an i^m ju merfen ber @eijlt aä)t cbrij^»

lid)cr grömmigfeit, ba§ Srbifd)e unb 3eitlici)e fü()rte il)n überall auf§

©wige; unb fo war e§ i^m gegeben, fein ßeben fo ju fül)ren, bap

unfer ©djmerj bod) ftd)er vertrauen !ann : er ^at bie 2lufgabe feine§

2eben§ geloft, bie 9veife be§ ©emüt^g erlangt, nacb ber wir 2£llc

bienieben ringen, unb ijl aufgenommen in jene l)6beren 9?egionen

beä 2)afein6, wo^in un§ nur ber ©laube trdgt. <5o fei benn ®ott

gepriefen für 2(lleg, roa§ er gab unb wai> er na^m, für alleö (5ble,

ßiebe, ©utc, ba§ er burd) biefeö Sßerfjeug üerridjtet i)at, für bie

ßtnberung menfcblidjer Seiben, bie burd) ibn üolIbrad)t würbe, für

tm ®mu^ eineä eblen ®emütl)§, ben unfer abgefdjiebner greunb

^Uen gab, bie it)m ndl^er jlanben, unb fo fei je^t unb immerbar

l)tefür, wie für 2(lle§, ber 9lame beä ^errn gelobt. 2(men!

(33ci bev ©vabc»^»cif;c, burd; brcimaliiicö ©cftvcucn bcö @avgc6 mit övbe.)

SSon ber ©rbe bi|! bu gefommen, ju @rbc folljl tu wieber wer«

ben; ber ,^err aber wirb bicb auferwecfen am iüngjlen ^age. 2(men.

(@c6ct nad) ©c^Iicpung bcö ©rabcei.)

2tllmdd)tiger, allbarmljerjtger, ewiger ®ott, beffen SBeiäbeit

un^ georbnet \)at, bier Jeine bleibenbe ©tdtte ju baben, wir banfen

bir, X>a^ bu un§ beinen eingeborenen (Sobn 3cfum ßbnflum ntd)t

allein gefanbt, fonbern aud) iljn bem S^obe unterworfen l)a^, ba^

wir erfennen, ber Sünger fonne nid)t fein über feinen 9}?ei|!er, unb

un§ ber S)rbnung fügen, bap aud) wir wieber jur (5rbe werben

follen. ©egne jebe cbrif^lid^e a3e|!attung baju, bap wir weifer wer*

ben 5ur ©eligfeit, unb t)a^ am\) wir einjl willig unb gerne beinern
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Siufc folgen. Saturn \)cdei{)e un^ ©nabc in biefer äeitlid^Beit, t>a^

ju fud[)cn, wao ewig ifl, unb beinen i)eiÜ9en SBiUen üor 2(ugen ju

l^abcn, in ber Hoffnung, ba§ wir am jüngften 3)agc auferjle^en

werben ^um ewigen geben bur4> beinen (Sot)n, in bejjen Sflamcn

wir bid) anrufen: Unfer SSater u. f. w.

£)er ^crr fegnc un§ unb bct)ütc un§, ber ^err laffc fein

Tlntlii^ leuchten über un§, unb fei un§ gndbig, ber ^err ergebe

fein 2(ngeftd)t auf un6 unb gebe un§ feinen ^rieben ^ier in ber 3eit

wnb bort in ^wigfcit! 2(men.

VI.

Stiebe an 9^at{)anaeU ©vabe

ben 1. 9Zot)ember 1829.

3/Ceinc tljeuern greunbe, bie St)r t)ergefomnicn fcib, um mit bem

gebeugten SSater am ©rabe be§ geliebten ^inbeä ju trauern! Sd)

wei^, Sl)r feib nid^t gefommen in ber S)?einung, ein 3?ol^r ju fe«

^en , ba§ üom Sßinbe bewegt wirb. 2(ber wa^ S^r finbet, ifl boc^

nur ein alter (Stamm, ber fo eben nicl)t bridjt üon bem @inen

2öinb(!ofe, ber il)n iplo^lid) au§ l)eitrer .^obe getroffen ^at. Sa,

fo ift eS ! %üx einen jwansigia^rigcn oom .^imm«l gepflegten unb

»erfdjonten glüdlieben .^auSflanb ^aht idj ®ott ju banfen
; für eine

weit längere üon unocrbicntem @egen begleitete 2fmt§fü^rung, für

eine gro^e güüc üon grcubcn unb <Sd)merjen, bie ic^ in meinem

SBerufe unb al6 t^eilnc^menber greunb mit 2(nbcrnburd)gelcbt l)abe;

mandje fcl)werc SEBolfe ijl über baS geben gebogen, -- aber roa^

t)on Zü^tn Um, l)at ber ©laube überwunbcn, xüa$ oon Snnen,

\)(it bie ^itht gut gemad[)t: nun aber i)at biefer ©ine ©d)lag, ber

erftc in feiner 2irt, iiai ßeben in feinen SBurjeln erfd^üttert.

^Td), .^inber finb nid)t nur t^cure oon @ott unS anvertraute

^fanber, für welche wir 9?ed)enfcl)aft §u geben i)ahtn, nicbt nur

unerfd)6pflicbe ©egenfidnbe ber (Sorge unb ber ^flicbt, ber Siebe

unb be§ ^zhtt^i fte finb aud) ein unmittelbarer (Segen für ba§

.^au§, fie geben leid)t eben fo oiel, aU fic em^jfangen, fte erfrifd)en

t>a^ Scben unb erfreuen ba§ SQtx^, ©in foldjer (Segen war nun
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üud) blefer ^nnbc für unfer^auö. ^sa, »renn bcr^rlofer fagt: ba0

bic ©ngcl ber kleinen baa 2rn9e[tcl}t feinet SJaterä im J^imniel fe^

f)m, fo erfcl)ien un6 in biefcm ^inbc, alä fc^aue ein fold^er (Jngcl

aus if)m ()erau», bte greunblid)feit unferS ©otteö. — m^ ©Ott
it)n mir gab, war mein erjleä ©ebct: bap t)dterli4)e Siebe mid) nie

ücrteiten möge, me^r oon bcm Änabcn ju (}alten, alSredjtfei; unb

id) glaube ber ^err \)at mir biep gegeben. 3d) njeip fefjr tt)ot)(, c§

giebt weit auSgejeidjnetcre Ätnbcr an geijiigen ©aben, an regem

^ifer, unb auf bie ftd) weit größere Erwartungen bauen laffen tjon

bem, \va^ fte in ber SBelt leijlten werben, unb id) freue mid), wenn

e§ beren red)t üiele giebt. 2(l§ id) if)m ben 'Jiamen gab, weld}en

er führte, wollte id) i^n burc^ benfclben nid)t nur alä eine tl)eure

willfommne @otte§gabe begrüben, fonbern i(i) wollte baburd) jus

gteid) ben innigen 3Bunfd) au6brücfen: bap er möge werben, wie

fein biblifd^er 'iJ?amenäal)n, eine ©eelc, in ber fein galfd) i|^; unb

aud) ba6 i)at mir ber ^err gegeben. JKeblid) unb treuberjig, wie

ber ^nabc war, fdjautc er üoU SSertrauen Sebcm in'S 2(uge, ju

allen ^m\d)m ftd) nur ©uteä oerfe^enb , unb galfcbeS b^ben wir nie

in i{)m gcfunben. Unb eben bef ()alb, meine tbeuern Äinber, bic id)

\)hv um mid) fe^c, weil er wal)rt)aft war, blieb er auc!^ frei oon

mand)em Slrüben, rva^ fonjlt aud) euren Sa{)ren fdbon na^t, war

tt)m aud) felbftifd)c§ 2öcfen fern, unb trug er ßicbe unb SBoijU

wollen 5U allen 9Kenfd)en. ©o lebte er unter un§ alg bie greube

be§ ganjen ^aufeä ; unb. alS bie ^dt gefommen war, ba e§ not^ig

fd)ien, i^n in eine gropere ®cmeinfd)aft ber Sugenb unb in weitere

Greife be6 Unterrid}t§ einjupflanjen, fing er aud) ba an, ftd) einju^

leben unb ju gebeiben, unb aud) ber üerbiente unb wo{)lgemeinte ^at

bei feiner ßet)rer fiel auf guten SSoben. (So gebad)te id) \t)n nod)

weiter ju begleiten mit ttdterlid)em 2luge unb erwartete rubig, in

welcbem 9)?ape feine geijligen Gräfte ftd) weiter entwirfein unb nad)

weld)er «Seite menfd)lid)er 3:b^^ti9feit bin feine gf^eigung ftd) wen*

ben würbe. Sa, wenn id) mir oft fagte, in ganj anberm @inne,

als nun gefcbeben ij!: bap eS mir nid)t gegeben fein würbe, feine

Erjiebung ju üoUenben, war icb bocb gute§ ^ut\)§. Sd) fab aud)

ba§ als einen fd)6nen Segen meines S5crufS an, ba^ eS il)m ber»

cinft nie fet)len würbe, treuen t)dterlid)en 3?atl) unb frdftigen S3eti

flanb 5U finben um nteinetwillen ; aber id) l)offte, er werbe i^m

auc^ md)t entfte^en um feinetwillen.

^iefe mir über 2llleS wid)tige 2(ufgabe für mein ganjeS übriges

geben , an ber mein ^erj mit üoller ßiebe l;ing, iji nun unaufgcloft

«Prcbtätcn IV. ^^
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burd)j!ncl)en , t)(i6 frcunblid) erquicfenbe SebenSbilb ij! ^to^Uci) jers

jlort, unb aEc Hoffnungen, bte auf i^m xu\)ttn, liegen t)ier unb foUen

cingefcnft werben mit biefem (Sarge! SOBa§ foU id) fagen? (5§ gtebt

einen 5£roj!, burrf) ben fiel) üiele fromme ßl)ri|!en befc^n)id)tigen in

folgern ^aUt, hm aud) mir fdjon mandjer liebe, freunblic^e SJ^unb

in biefen SSagen jugerufen ^at, unb ber um fo weniger ju überfe^en

ifi , alä er t)on einer ricl)tigen ©cljd^ung ber menfd)lid}en ©i^waci);

:^eit au§ge^t; c§ ift ndmlid) ber: ba^ Äinber, bie jung ^imuegge;

nommen werben, bod) allen ©efaljren unb ä>erfucbungen biefe§ 2es

bcnä entrüdt unb jeitig in ben ftd)ern ^afen gerettet finb. £)iefe

©efa^ren waren auc^ gewip bem Knaben nicbt ganj erf^art; aber

bod) wiE biefer Strofi nid)t red)t bei mirl)aften, wie id) bin. SBie

id) biefc SBelt immer anfel)e aU bie, welche burd) ba^ Seben be§

^rlöfer» üerberrlid)t unb burd) bie 2Birffam!eit feinet ®eij!e§ ju

immer unaufl)altfam weiterer (Entwicklung alles ©uten unb ®6tt:

lid)en geheiligt ijl, wie iä) immer nur \)aht fein wollen ein Wiener

be§ gottlidben SBorteS in frcubigem ©eijl unbSinne: warum benn

l)dtte iä) nid)t glauben foUen, bap ber ©egen ber d)ri|llid)en ©e^

mcinfci)aft fid^ aud) an i^m bewahren würbe, unb ha^ burd) d)rijls

lic^e ßrjiebung ein unöergdnglid)er @ame in il)m wdre nieberge;

legtworben? SBarum follt' id) nid)t aud) für i^n, felb|! wenn er

ftraud)elte, auf bie gndbige 58ewal)rung ®ottc§ l)offen? 2Barum

nid)t fej^ vertrauen, ba^ '?flld)t$ i^n werbe auä ber^anb be§ ^errn

unb ^eilanbeS reiben fönnen, bem er ja geweil)t war unb ben er

oud) au§ finblid)em ^er^en fd)on angefangen l^attt ju lieben, wie

benn nodb eine feiner legten befonnenen 2leuferungen in ben Sagen

ber Äran!l)eit eine freunblid)e S3eial)ung war auf bie Silage ber

SOJutter: ob er aud) feinen |)eilanb red)t liebe? — Unb biefe Siebe,

wdre fte aud^ nid)t gleid)mdpig fortgefd)ritten , t)dtte fie auii) hü

\i)m i^re Störungen erfahren, — warum follte id) nid)t bo4) glauben,

, ba§ fie i^m nie würbe üerlüfd}en fein , ba^ fie ibn bod) bereinjl

würbe ganj bel^errfd^t baben? Unb wie idb 9}?utl) gehabt l)dtte, iia§>

'itüe§ mit ibm burd)äuleben, iljn babei ju ermabnen, ju trofien, ju

leiten, fo i|! mir jene 25etrad)tung nicbt fo trojllid), wieüielen lln-

bem. 2Iuf anbre 2Beife fcbopfen oiele SSrauernbe ibren Srofi au§

einer gülle reijenber SSilbcr, in benen fie ftd) bie fovtbeficbenbe ©es

mcinfd)aft ber SSorangegangenen unb ber Surüdgebliebenen barfJellen,

unb ie mcbr biefc bie ©ecle erfüllen, um bejl^o mel)r muffen alle

©dbmcrjen über ben SS^ob gejliUt werben. 2Cber bem CO?anne, ber

ju fef)r an bie (Strenge unb ©d)drfe beg ®ebanfen§ gewohnt if!.
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laffen biefc Silber taufenb unbeönttvortcte ^vag,tn jurüd unb ocrs

liercn baburd) gar ml üon i^rcr trojlenben Äraft. ©o fle^e id)

benn t)ier mit meinem 5Sroj!e unb meiner Hoffnung allein aufbem

befdjeibenen aber bod) fo reicl)en SBorte ber «Schrift: es ifl nod)

nid^t erf(^ienen, n^aS wir fein werben; wenn e6 aber erfd^einen wirb,

werben wir S()n fe^en, wie @r ijl! unb auf bem frdftigen Q5ihttt

be§ ^errn: SSater, id) will, ba^ wo id^ bin, auö:) bie feien, bie bu

mir gegeben Ijajt. 2Cuf biefen j^arfen (glauben gejiü^t unb üon

ünblidjer (Ergebung getragen, fpred)e idt) benn von ^erjen: £)er ^err

battc ibn gegeben, ber S^ame be§ ^errn fei gelobt bafür, ha^ er

ibn mir gegeben, ba^ er biefem Äinbe ein wenn auö) furjeä bod;

bellet unb l)citere6 unb von bem 2iebeäl)aud)e feiner ©nabe erwdrm;

te§ Zi.htn verlieben, ba^ er e§ fo treu bttvad^ü unb geleitet l)at,

ba^ ftcb nun bem treuem 2fnbenfen nidbt6 5Bittere§ beimifdljt, viel;

mebr wir befennen muffen: ba^ wir reid[)lid) gefegnet worben ftnb

burdb ^a^ liebe Äinb. £>er ,^err i)at e§ genommen; fein 9lame

fei gelobt, baf er c§, wiewohl genommen, un§ bocij and} gelaffen

l)at'j ba^ e§ unS bleibt audb bicr in unauSlofcblid^en Erinnerungen

ein tbeure§ unb unvergdnglidt)e6 ©igentbum.

3Ü)od) id) fann midb nidbt trennen oon biefen ber SSerwefung

geweiften Ueberrejlcn ber lieblidben ©ef^alt, obne nun audb nod(?,

nad)bem idb bcn ^errn gc^riefen, ben gerub^^teflen 2>anf meineö

^erjenä au§jufpred)en vor liUm ber tbeucrn ^dlfte meineä gebenS,

burd) weldbe (^ott mir biefeä ^inb gefd)en!t, für alle mütterlid)c

Siebe unb Srcue, bie fte ibm bewiefen von feinem erflen bi6 ju feii

nem legten in il)ren treuen 2(rmen au5gebaud)ten '^Ctbemjuge, — unb

meinen lieben altern Äinbern 2(llen für bie ßiebe, mit ber fte biefem

Süngjlen jugctban waren unb e§ ibm erleid}terten, beiter unb frob

feinen Söeg ju geben in bcn @d)tanfen ber S5rbnung unb beä ©e^

borfam§, — unb allen lieben greunben, bie mit un§ fidt) an ibm ge*

freut unb mit un§ um ibn geforgt b^bcn, jumal aber ^iid), liebe

ßebrer, bie '^{jx e§ Eudb jur greubc madbtet, an ber Entwicklung

feiner ©eele tbdtigen Äbeil 5U nebmen, unb Eucb, ibr lieben ®e<

fpielen unb 5Dcitfcbüler , bie ^f)x ibm in finblicber S^wnbfcbaft jus

getban wäret, benen er fo mand}e von feinen froberen ©tunbcn ver;

banfte, unb bie '^i)x aud) um ibn trauert, weil ^\)x gern aufbem

gcmcinfcbaftlid;cn SBege nod) weiter mit ibm fortgegangen wart,

unb allen benen £)anf, bie mir bicfe ©tunbc be» 2(bfd()ieb§ fdboncr

unb feicrlidber gemadljt b<^ben.

lihn mit bem 2Danfe verbinbet ftd() ja immer gern eine ©e*
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gengabe; unb fo m^mtt benn 3l)r 2IUe ^um 2(nt>enfen ein biefen mir

fo fclt)«iß^öii^ bebcutenben 2fu9enblicf nod) eine wofjlgemeinte ®abe

ct)riflli(i)er ^rmatjnung. 9)?eine ©attinn unb id), wir ^abenSSeibe

biefeg Äinb t)er5lic() unb jdrtltc^ .qeltebt, unb überbicp [inb greunb=

tic^feit unb 5J?ilbe ber tjcrrfd^enbe Son unfern ^au^wefenä; unb

bod^ 3iel)t ftd) burdt) unfeve Erinnerungen an ba6 ßeben mit bem

geliebten ^nöben ^ie unb ba ein leifer 5£on be§ SSorwurfä ^inburd^;

unb fo glaube iä) benn , eä gel)t üielleid)t deiner ba^in, gegen ben

biejenigen, bie am meilien mit i^m ju leben l)atten, ftd), raenn fte

fid) üor ©Ott :prüfen, V)oIlfommen genügten, n>are aud) ba6 anoers

traute 2^thm nur thzn fo furj gen^efen, wie biefeg. S^arum la^t

un§ bod) unä 2(Ile untereinanber lieben, aia @old)e, bie un§ balb,

unb ad) wie balb ! fonnten entriffen werben. Sd) foge baö eud)

Äinbern, imb glaubt mir: biefer 9iatl), wenn S^r it)m folgt, wirb

düd) feine unfd)ulbige greube trüben, aber Sud) gewip r>or oielcn,

wenn auc^ nur fleinen 58erfd)ulbungen bewahren. 3d) fage ed eu^)

©Item; benn wenn Sl)r nic^t in meinen §all fommt, werbet Sl)r

(gud) befio ungetrübter ber grud)t biefeä SBortcS erfreuen. 3d)

fage e§ mit meinem bef^en 2>an!e eud) Se^rern; benn wenn 31}'^

aiid) ju fel)r im ©rofen mit ber Sugenb ju tpun i)abt, um @ud)

mit bem (ginjelnen befonber» in S3erl)dltni^ ju fe^en, fo wirb bod)

immer mel)r 7ille§, wa§ Sl)r tl)un müp, um S)rbnung unb ®efe^

aufred)t ju galten, üon bem red)ten ©eifte ^eiligenber d)rifHid)er

ßiebe burc^brungen fein. 2ld) ja, laffet unä 2llle einanber alS

©oldje lieben, bie balb r>on einanber fonnen getrennt werben!

9lun bu ©Ott, ber bu bie Siebe bifl, lap micb auä) je^t

nid)t nur beiner OTmacbt micl) unterwerfen, nic^t nur beiner un=

crforfd)lid)en 2ßei§^eit mid; fügen, fonbern auc^ beine odterlid)e ßiebe

crfennen! ~Sta<i)t mir aud) biefe fc^were Prüfung ju einem neuen

(Segen in meinem Berufe! 2a^ für mid) unb alle bie SJieinigen

ben gemeinfamen <Sd)merj ein neue§ 5ßanb, wo moglid) nod) in;

nigerer Siebe werben unb il)n meinem ganjen .^aufe ju einer neuen

2(nfaffung beineg ©eiftcä gereid)en! ®'Kh , bap aud) biefe fcl)were

(Stunbe ein Segen werbe für '2(lle, bie l)ier jugegen finb. 2a^

un§ "KUe immer mel)r ju ber 2Bcigl)eit reifen, bie, über ba§ 9?id)i

tige l)inweg fel)enb , in allem Srbifd^en unb 8Sergdngli4)en nur ba§

©roige ficbt unb liebt, unb in allen bcinen 9iatl)fcl)lüffen aud) bei-

nen ^rieben ftnbet unb baä ewige geben, ju bem wir burd) ben

©lauben au-S bem S£obe l)inburd) gebrungen ftnb. 2(men.
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